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gt$m Sute #o$WörbetJ .£>od)e&ef*

gebo^rn giebt.
;'

••
* €ureti j£>oc^>n>firt)en

fcofyvtt liegt ßl$ rofa&igften ^feS bet bt* *

töfymfen baieeifcben Söenebictincrcongtega#

lion Me 33ef&rbeamg Ux bocken imb nie*

fcem Slßiffenfd)affen «behaupt/ unb al*

einem
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einem £auptmifflftebe be$ baietifcben <5cf>tif*

birectotiumö baö Söefle be* batettänbifcben

0cbutroefen$ febt- nabe am «S^rjen ; unD

n>ie ^(oflet lOberaiteicb bon jebet jebet*
*\

geit eine ^flanjftyufe stoßet ®e(el)tten>

«nb betäbmten TOnnet mif bie ftcb im*

tuet tt)ciü auf ben öffentlichen £ebtfiul)Ien
'

tbeif^ butch ibte gelehrten Sfcbeiten m
anbetn au^eiebneten, fo iji fte’tf fut ifct

* 4 ' untet v
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wrtäf 3W* tegtöcften SKegtetung gonj

jwqftgiifr (Eure ^oc&murdett seinen

©i# aber anfy ganj befandet durcf) Sbte

bekannte ©otgfaft fuc bie gute @££tebung
/

der Sugenö, das 3be £iebftngögefcbäft iff A

»nb dunfc Sfttt töWicfce Neigung gegen

diejenigen ^Bifienfd^aften anß f die dem

©taate depo nbtbtget, «f$ fte ju tägftcfj

dotfommende» ©efc&äften geraeinnö|(icbec

find*
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liefet geringe 33eptrag $ut fernem <2$e*
' r /

befjerung be* beutfeben (Schreibart gurett
~ 4

£od)tt)ür5en ^oc&e&efgebo&ni nicht

unangenehm frpn bürfte, uni) Da§ er mit

denjenigen freunbfehaftiiehen ©eflnnungen

«ufgenommen raetbe f betet (Sie mich

feit mehr ate fünf und jraanjig 3af)teti -

flemürbigt haben. 3# empfehle

*S ihn/
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§3 o r r c t> c.

mürbe tttitf) nitmal entfdjlcffctt Ijafccit

ein SBerfcben fron biefer QXrt , ba$ v>ie#*

leicht eben fo friele Gabler ol$ ßefer jtnben

wirb, in einem Filter jn fcbreiben , ba icb fcbofr

«6er bie jmanjig 34re front Schrämte we$*

bin f wenn mich nicf>t mein §rennb ber 2)ucb*
. #

pnbfer Sinbouer öfter nnb onbringenb ba*

rum erfucbt/ unb ieb nicht felbfl eingefebett

§&tte, bafj burcb bie gewöhnlttbtn fogenonn#

len Söriefpefler
t bie in ben ^>onben ber mei#

pen
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^====^
ffett Jünglinge fin& A ber gute ©ephmacfbiel*

mc§t berbannt, al$ beforbert würbe. %<f)

gab imar fdjo» im ^a^re 1768'fceunDf^af^
» \

Kehr Briefe heraus! f bie 06er bas! bet) wei#

ftttt nic^t ftnb , tbo$ fte fe$n fonnten unb

foUten; unb besen fernere ^tuffagc ich mit-

ein für allemal berbitte. £)a nun 511)0 21af*

fugen btefer Briefe bereite berfchüjjen-, unb

bie barinn beftublichen- ^uffü^e feiner tbich#

figen 23erbe£erung fähig f?«b7 fo nah« ich
•

«mr etliche öebanfen unb 2fuffä$e haben her#

autf , unb pichte ein gan$ anber$ SBer&hen

bofc biefer (Gattung hrrjufiellen, ba$, wie

ich h°fft' brauchbarer unb gemeittnü^

Ucher fei>n fett, 3;d> waö au$ ber- Srfah#

nüng, bafj bie $?enge bon «Regeln / bie man

fuh ouö ben. bielfältigen ©prach/unb $8ri*f*

fünjfen
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’& 4

fünfmi tetannt mocf)t, in auf eine ja«

te (Schreibart noch lötige ba$ nicht Bewirft f
/

m$ man §oft, imb bajj man ^cf> eine gut«

©djreibart bielmehr burcb ©prachfenntniffe

«IS burcb (ic y unb bidme&r burc£
f

3ttußer «te Regeln eigen machen fann. SJian

fann ber beße örammatifer fe$n , ofcne baß

mm beßwegen auch nur einen erträglichen*
•' *

gefcbroeige einen fbbnen 83rief fcbreiben fann*

unb man mag acht/ neun/ unb jc§n 3a§r«

bie @4)wfcn burcbgelaufen Jaben/ cfne baß

man einen fcbicflic&en ^tuffo^ in ben gemein*

ßen unb täglich berfommenben bürgerlichen

Oeftbüften ju «erfaßen trete. 2>ie Urfacbe
,

1 H *’
«

(ierbon mag wohl feine anbere fet>n, ateweil

noch fei« föueh it» unfren 0egenben erfbie*

tten / über in ben (Schulen eingeführt iß/

ba*
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M $ftu{ier boft ben meinen ftuff^en ent#

|ielt, bie jum gefeUfcbaftlicben Umgonge eben

fo nüfclicfj aß unentbehrlich ftnb. (£$ fet>

ferne bon mir ju benfen , bo|j td) bie beffeti

«Dtujier geliefert 311 §oben glauben foö ; benti

mir fehlt e$ on ber gerichtlichen Uebung;

jbenigjl h°ffc ich ober ben gufebnitt geliefert

jn §aben, nach welchem befjere SDiujfer, «1$

hiefeflnb, geliefert werben fbnnen.

©efcf)tieben SKnn^en ben 1? ÖctoberS

1786-

^int§ei#
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! £auptfiucf,

aber bie Unnu^ltcftfeit ttnb <5nt6ehrlid>feit

ber meinen fogenonnten föricfjteller,

«nb fÖrieffünffr.

£^a& ein 95rtcf bie Stelle eine« <5cfprdcbe«

mit einem 2tbwefcnben vertrete / be*

fonber« wenn e« ein formier 5Sricfn>c<^fel ifl /

ba.« ifl freilich bet «en>6t)nUcb>ile begriff bamm ;

fo wie er bet natürliche ifl. Qluflet einem form*

liehen S23rieftbect>fel ifl aber ein Sötief manchmal

auch nicht« meh* unb nicht« weniger , al« ein

fchviftlicbev Vortrag, eine töitte/ ein Bericht,

eine lErsdhlung u.,b. gL je nachbem ber ©egen*

flanb ifl , Don bem man fchreibt , ober fchreiben

wilf. 3m J?auptbegriffe mm ber ©acht tommt

öi man



2

*

I. #aupifföcf, über bie

man nun fo sirmlicb uberein ; barinn aber be|io

weniger, toorittn bie Einleitung einen guten unb

fronen 533rief ju föreiben beilegen foa.

2 §.

Ein bergleidjen Einleitungen, 23riefTunjlen,

<?5runbf4$en wohl eingerichteter 23riefe

«Uejeit fertigen #rieffleUern u. b. gl. fehlt ti

ung gewiß nirf>t ; benn außer bem, wag fcboit «or*

hin tt>eifje, Talanber, ©paben, ©alanber,

UUtlanb, tHelethaon, ^arsbörfer, 2llbinor,

HeuFirch , CJunFer , ©d?r6ter «. a. m. tu

btefetn Sache gefdjrieben babett / fo fömmt hoch

fall in jebet 3D?ejfe ein neuer SSrieffieUet tum

Sßorfcheine , ber ung mtt feinen mißlichen <5e*

banFcn, <mf all« faft erbenFliche 34Ue ein?,

gerichteten, auch noch heutiger 2lrt fors

'*wb beutlich abgefaßten Briefen , famt n&
thiger 2lnweifung sum Cörieffchreiben, 2U*

ben unb Wünfchen 3U (Beburtotägen , bey

^ochseiten, £eichbeg4ngniffen, Hamenota?

gen unb Ueujahrowünfcben befebenft. £)a$

große ^ublifutn liegt , unb oerfchltngt bergleicben

SBerfe auch inggemcin fo begierig , baß eine neue

Elujlage hinter ber anbern aug ber $reße eilen

,

unb bie ©ebnfuc&t ber £efer beliebigen muß.

©oöte man aber wohl au& allen biefen wieberbob

- ten
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@ntbel)rtichfeif ber melffen SSrieflMlet. 3

ten OlujTagen auf ben $utjen oon betgleichen 4

©Triften, ober auf ben guten ©efchmacf be«

©chriftjkQer« unb feinet Sefer fchlieffen ? — 3$
buchte : 2fMcht« minber. 3<h roenigfleng (a« bie

tneiilen baoon, unb fanb, baff felbjl biejenigen

immer bie etenbetfen Briefe gefchrieben , bte bie

tueitlduftigflen Ölleitungen tunt ^riefefthreibe»

gegeben batten.
• * j

< 3 S.

SBarum fchrieh atfo i$ ein, neue« OBerfchett

oon btefet Olrt ? — Um Vergebung
! 3<b fc^retbc

nichts mtnber als eine $rieffunfi. 3m ©egen*

(beite : 3d) batte bafür, baff affe begleichen 95 rief*

fünfte nicht« nutzen , unb baff e« nicht« minber

al« eine 35tieffun|I in bemjenigen $8erj!anbe ge*

ben tann , wie e« eine £>icht * ober 3tebefun|t

fliebt. £enn entweber betfleht man mit Jr>rn.

©toefhanfen unter ber Hunjl Briefe *u fchrei*

ben ben Inbegriff bev Regeln, nach welchen
man bie Briefe erjtnben foU, ober bie ßevt

tigfeit biefe Regeln gefehlt auojuüben?—
3n bet;ben Ratten behaupte ich , baff e« eine

ßrftnbung in einem fchriftHchen (Sefprdche,
wie ein SSrief ifi ; eben fo wenig giebt at« in ei*

nem münblichen ; unb baff gerabe berjenige

$rief ber atterfchlechtefte fepn würbe, ber nach

9t 3 einem
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4 I. ^auptfhücf; übtt btt

einem regelmäßigen 3ufc&nitte ber regelmäßig^

märe.

1 ' 4 §« ''
..

•

£>ie älter» SBricffleiier empfehlen ttteiffen*

tbetlä eine €brienmäfige einticbtung bet Briefe*

<Scie f^icfen einen ^auptTfas »oraug ; fte führen

ihn burcf) beweis*. lErflärungs-' 23eweguncj6*

grünbe fort; wenbett if>n enbltc^ micberunt

burd) eben dergleichen ©runbe auf bag Siel/ uitb

ben ö!nb3roetf beg 35riefeg an , unb fließen

|

ihn endlich mit einem alltäglichen Komplimente /

bag aßen gäfle» anpaflenb |i. SKndere führen

bie Anfänger in einem anbern rebnerifchen föän*

gelroagen herum. <£ie fe^en *. 35. eine aßge>

meine 2lnfangsformel voraus ; binben fte an

bie. X>eranlafitmg beg 35riefeg an ; fommen
auf ben ^auptinnbnlt ober ben ^auptfas ih*

reg 35riefeg; brbnen ihn rebnertfeh t* 33. burd> •

Söemeife, @leid)niße7 (Begenfätje , Seugniffe u.

b. gl. aus. enblid) !ommt bie 6cblu£folge

beg 3»rnhalts ; unb bie Ödjlufformcl beg 35rie»

feg. ^g lohnt fuh ber 3ttul)e , baß mir ein ein*

iigeg Puffer non begleichen 35riefg»orf<briften tu

(eben betommen.

; •

f
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(Entbehtfichfctf he* meijlctt 33wef)Met;. 5

SntiMl.f.
I

flün ©IttcCwttafchungfchrcibcn an einen

^ceunJ>

,

ber. sw einer anfchnltchen unb

einträglichen ©teile bcf6rbert warb/
unb fidj> barauf verehelichte.... '• • •

fcingangeformel. £ffe ttmtge Jreunbfchaft,

mobnreh ich fchon fo lange Seit hec mit ihnen

rerbunben bin , treibt mich fo fetjr an , baß id>

tmm&glich unterlaffen fann einen SStief an ©ie

tu fchtetbett.

Veranlagung; benn ich höre, baß fic enb*

lieh ihf 3icl erreicht/ eine anfehn(tche ©teile er*

halten / uitb (ich enblich bereheltcht haben.

^auptinnhalt. £>ie frennbfchaftliche Pflicht

forbert mich alfo auf , 3huen alles ©lucfe batu

tu »ünfehen.

Urfache.. 35eil ein $ceunb an be$ anbern

feinem glücklich* ober unglücklichen ©chuffale

allen Qlntheil nehmen muß.

Sluebefmung. 25aS rnare fonff ber Statue

greunbfehaft als ein eitler Statue ? £)>hne gtnjluß/

ohne Stufen , ol)ne ©orthetU ©ie hatten ttuat

burch ihte treffliche StaturSgaben / Durch ihre er*

langten Äenntntjfe , unb burch bie Stachtfchaffen*

heit ihres ^ertenS fchon lange eine Söeforberung,

21 5 ter*



6 I. #aupfftticf, über bie

»etbienf; 0ie feiert eg aber roohl an bem S5et)*

fpiele beg n. rote eg manchmal auf ber 2Belt m*
flefjt , unb bajj nic^t feiten auch grofe Serbien»

fte oerfannt roerben, unb «nbelofjnt bleiben,

u. f» f. t

0d>lufjfolge, £>e|lo mehr ttrfadje habe ich

aber Sfhnen einen hoppelten (ölücfgrounfd) auf
einmal abjußatten ; nicht nur allein barum , roeil

6ie au einer fo anfehnlich ; alg einträglichen

0teHe gelangt finb ; fonbern auch roeil 0ie in

ber 2Bahl einer fo tugenbfjaft als hubföen &at>

tinn fj> tlug unb glücklich geroefen fmb.

ecblußformeL 3$ empfehle mich in 3h«
fernere greimbfchaft , unb btn mit aller Jpochach*

tutig k.

5 §*

tiefer IHuffah burfte noch roohl einer pott

ben erträglichen fep; roer entbeeft aber benreb*

tterifchen 3roang nicht barinn, rooburch er nob /.

lenb« unnatürlich unb abgefchmacft roirb? 583ie

ungereimt brehen (ich bte ©ebanfen um ben

€hrienmäfiigen @<hraubßod! herum? 3Bie feht

roirb bie ^repheit ber föebanfen unb 0ät&e burch

bie 3Benbungen , bie eine folche Söriefform n6*

thtg macht, cingefchräntt ? 2Bie [fehr roirb äße

ihre
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<§nti>el)tlic&£eit Der nutjfcn 3$ciefjjMer. 7
1

ü)te natürliifte Greift unb geb&afttgfeit erlieft ?

$0?an lefe i» 33. ©eßertg oier unD fünfsigflen 33ttef

an fine gteunbinn, unb bet Untersteh roirb

auffaßenb fei>n.

,/Qllfo fxnb afle JpinbcntijTe ge&oben, 1

//bie 3*)« 2Bünf(f)e fo lang aufgef)al*

/A tett fyaben? ©eliebtet ijl mit tu

„ nem anfel)nlid)en ©luJe oerforgt

,

H unb ©ie ftnb binnen roenig 2ßoct)en

„ bie ©einige, tfeine 9lad)ricf)t in bet

„ SBelt l)at miß) fo fef)t nergnügt als

// biefe. 3$ fonn miß) an O^rent

„Briefe gar nicf)t fatt lefen» Wer ijl

„ glücflicber als i<b ? fangen ©ie il)n

„ a«. 3a , twet ijl glütflit&et aU ©ie ?

„ 5Bet bat ti aber auß) mebt »etbient

// ju feijtv als ©te ? u. f. f.

6 §.

£>ie neuern föegelfßjreibet giengen war nott

bet fo unnatürlichen att ungereimten €t>«cnfontt

ab; oetftelen aber auf eine anbete, bie war int

©tunbe »etnünftiget märe; bie aber jugletß) ebett

fo umtüfj unb entbebtliß) tft, als bie nötige,

©ie fotbetn 1) einen {Eingang f 3) eine 2lb*

banblung , unb 3) einen 0<blu#. ©tß)tbat ijl

•

$n 4 btefc
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g I.
,
übet ine

tiefe gotm bon beit Siegeln einer fSrmlichen Sie*

be abgejogen- 6totfbaufen nennt 6. 6gr bie

23viefc eine (Sattung umioUftanbiger Sieben

;

unb 25atteup behauptet 4 £h* @. 295 *• £ne

(Gattung ber Briefe fey nieste anbere, alo

bie oratorifche (Gattung bie auf eine blofje

Untcrrebimg bcruntcrgefe$t, folglich, fahrt

er fort , giebt ee fo oiclerlcy Strten non

Briefen ale ee Slrtcn non Sieben giebt.

darauf fangt er ®on ber erften ©attung an, bie

er bie ©emonfiratinc nennt , unb bie wir nach

ihrem nornehmjlen ©egentfanbe bie ©attung ber

Ehtenteben su nennen pflegen«.

'
: 7 ^

$?an muf ben reefentlidjen tlnterfchieb trat*

fcheu einem <35cfpröcbe , nnb einer förmlichen

Siebe, noOenbg berfennen, menu manbiegorm

einer Siebe , tut 5ßorfcf)rift ber Söerfafung unb

Einrichtung eineg Briefe? mahlen min. 3« einet

Siebe h«t man nur fginen ^auptgegenftanb

*um Bmecfe, unb auf biefen sieten afle Cbeile

ber Siebe hin* <Setb|l bet Eingang unb ber

33efchlu$ mitten auf ba§ mit. Sin

fann sehnerlet> ©egenfiänbe ober ©efchäfte ent?

halten. SXan rath ; matt tr&ftet ; man mahlt;

man banft; man tragt einem greunbe ©efchäfte

3
,

. auf;
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embehtfiettfett ber tneiffen 93wffte(Ier» 9
*

auf ; man wünfcht ihm ©lücfe , unb bas altes

tit einem unb eben bemfelben Briefe. 2Bie Idft

fiel) ba bie Einheit beS 3t»ecEeg , unb bet.^lan

einer Siebe bei) ber Sßerfafung eines Briefe!

auch mir benfen, gefchroeige prafttfc^ auSfül)*

ten? eines eingangs bebarf man bei) einem

Briefe nicht; benn roenn man einmal weis, tuaS

man fchreiben roiff , unb «u fchreiben hat , fo

fangt man unmittelbar oom Schalte an. £>et

Schluß war bei) ben Sitten ein Lebewohl; ober .

it$t ein Ctö *>i»; öttb biefet ©chluf hat auf ben

fonberheitlichen^nnhalt jebes Briefs eben barum

feinen einfluß/ mii er allgemein unb ju allen

Briefen fcfficflich iff. £>rbnung ber ©ebanfen

unb SluSbrucfe muß freilich in einem Briefe ba. /
fetjn; aber feine füntfliche, feine planmäßige,

wie bei) einer förmlichen Siebe, ein SBricf laßt

feine 3n>ifcf>ett^ unb Unterabtheilungen au, tt>ic

eine fbrmliche Siebe. ©r hat feinet ©rftnbung,

»on einem planmäßigen 3ufammenhange mehrerer

unb war befiimtntrr £heile nöt^ig, bie abficht»

lieh ber Einheit bes SroecfeS, bem ©amen bes

planes unb war »erhdltnißmdßig angemeffen fepn

muffen. SDie natürliche Sofoe ber ©achen , bie

man fchreiben n>ia, giebtfich freiwillig pon felbff;

eine gefuchte / unb nach einer einförmigen SBor*

9t 5 '
.

.
förift

\
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io I. #aupff*uc£ , über b«e

fchrift abgefafte £>at|Mung betfchiebttet ©achen

würbe biefe natürliche golge nur icrftoren *)..

3m ©tttnbbegtitfe ifl unb bleibt hoch immer ber

»rief — ein. fchtiftlicheg <5efpr<Sch. »ep wef*

$em ©efprache macht man benn burch einen bot*

lüuftigen (gingang einen Anlauf? Vergleiche man

boch nur bie »riefe Eicero’g mit feinen Sieben

;

. welcher Qlbftanb unb llnterfchieb entbecft ftch ba«

burch tn bet Einrichtung jDtbnung , Schreibart/

unb bem 3ufammenhange ber ©ebanfen unb 9lug*

brücfe ? »emetft man in feinen »tiefett ben fünft*

liehen Entwurf bes ©amen ? ©ie berhaltni$mafli*

ge 3erglieberung ber Xhetle in Qtbficht auf bag

, ©ame? T)tn rebnerifchen hinreifenbetf £on , bet

feine Sieben bttrehaug belebt/ bem ^nnhalte fo

Diel ©ewicht , unb ben QluSbtücfen fo biel 5traft .

unb ©chmung mitthetlt? Saufen bie in jebem

»riefe enthaltenen ©achen in einem rebnerifchen

©eleife , unb nicht bielmehr in ber natürlichen

£)tbnung fort / fo wie ein ©ebanfe nach bem an*

Dem ber golge nach in ihm entflanb ; unb ibie

eg bet ©ang bet ©efchafte erf>etfd>te ? »errath

bie Schreibart in feinen »riefen einen rebneri*

fchen ©chmud ober Plufwanb ; unb i|t ber natüt*

liehe ©efpracheton nicht bet herrfchenbe barinn?

*) Superftitiofe faciuat, qui libertatem illam epi-

ftolarem certis partibus allegaaf , atque eiusrao

\ di .
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€ntt>ehrfidhfett twmeiffen SStKflfefot. n
»

di feruituti includunt. In finsplicibus argumentis
eiim fequamur »rdincm

,
quem confilium nobis

diclaue rit , non praeceptiunculae. Erafmus dt rat.

Confc. eptfl.
S

s &
üßctttt enbltch spx+ etocf^aufen It^cif,

I -Oauptfl. 3 §. behauptet , baß man fief) um einen

guten 25rief fchreiben iu tonnen, roenigil mit ben

allgemeinen Siegeln ber Slebeeunft betannt ma*
$tn iu|7 fo cermuthe ich frct>üt^ nichts an*

i)etg, al$ baß er tiefen Siath bloS barum er#

tljeilt / weil er bie Briefe für eine (Gattung oon

unnoaitdnbigen Sieben halt* * Et rdth iugletch

/Linbnei'd Siebefunjl, unb tfl ber SDiepnung

,

baf bte Siegeln einer Siebe unb eines Briefes in

Slbft^t auf bie allgemeinen Eigenfchaften eines

waren. £>aß ich gans einer anbern unb beinahe

entgegen gefegten SDietjnung bin , habe ich bereits

geäußert, £>ie innerliche Einrichtung einer Sie#

be »eicht oon einem <5efpräche fchon an ftch

iu »eit ab, unb ber tebnerifche £on burfte bie

©chreibart eines QlnfangerS oielmehr jleif unb

dng)Kich machen, als bie natürliche $lrt ju benfen

unb iu fchreiben befotbern. Sie foH man enb*

lieh einem Qlnfdnger ober bem gemeinen Spanne,

ber boch <t«c5 gute Briefe fchreiben foa, auch nur

jumuthen, baß er bie ©rdmen bejümmen, unb

non“

• t
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ii I. #auptftöcf, ü&tt bie

'

ton ber Sitbefnnfl baß abiief)eit foH f&nnen , mag

iljm jitm gntnwrfe ,
ober sur Schreibart eines

Briefes nufjtid) fetjn fann? Siebet wähle man

ftef) einen Seitfaben , Der ftchtbar unb gerabe tu

auf bag Biel i)infü^rt wo man hin n>ia, alg tu

tien folgen, ber uns auf Abwege leiten fann,

befonberS in einem $ache , wo bag fogenamtte

.SunfHiche, Regelmäßige / unb 5Retböbifcf)e aöeS

»erbirbt, mag fonfl ein gefunber 3D?enfd)ent>ees

fianb in einer natürlichen £>rbnung ohne Sieget

bdd)te, unb nieberfchrieb.

* 9 §- -•
.

• • •

£>ie älteßen beutfhen Anleitungen ium 35rie*

fefchreiben, unb anbern fcbriftlichenAuffähenfmb

meine? SSBiffeng i) ^ormulnry, barinn begvif*

fen finb aUertwnb 23rief, auch SletboriP

mit fragen unb Antwort $u gebe». Xitel

aUevhanb 0tdnb. Senbbrief. Synonima unb

Colores. £>aö alle© 5«m 23viefmacben bye>

nent ift Auggburg 1483. 3) 2ietborH?a unb

Formular, 1488» 3) $riebricb 2üebver>

Bpiegel ber wahren Jibetorif, 1493. 4)

&cnvid) (Seglers neu *. practicirt 2ibetoriß

unb löriefformulary bee 2ibelo Ötctten unb

&anben bee bo(bte»tfcben yc$la.uffenben

ötylurae unb <5ebeuch ?c» 0trafjburg 1493*



(£ntbehtfichfeit her metflen SötiefjMer. ia

u. a. bgl. nt. «Dergleichen SBerfet fmb freilich

rielmehr Seltenheiten be$ ehrroütbigen OUter*

thrnng / aB brauchbare Sßorfcfjrtfteit unb 5D?u(let

einet guten Schreibart ;:roa$ aber ich habet) be*

obadjte , baö ifl f baß man fchon bamali anfieng^

mobet) man ti 3ahrhunberte burch lief, bie ?8ot<

fünften sur «Schreibart eine« guten Briefes auf

biejjtobefunj! hinauf tu pellen , ohne habet) auf

ben michtigflen fünften, b. i. auf ben Hnterfchieb

iu fehen, ber iroifchen einem Briefe, einer*

<£hrie / unb einer förmlichen 3kbc ifl. Jpier*

au« entfptang nach «nb nach ber fogenannte

Bati 5ley< ober Kurialftyl , befjen ton in ber

fogenannten gerichtlichen Schreibart unb felbfl itt

Briefen ber ^errfchenbe warb , unb noch in fef)t

»ielen Orten iji

IO §*

$?an fönte gar nicht glauben Ernten / mie

»eit ftch biefe Schreibart non ber ganj natürli*

<hen Sprache bes gefeßfchaftlichen Umgangeg ent*

fernte. 2Bie unnatürlich fte warb. 2Bie gani

frembe unb um>er|iänblid) fte bemienigen auffiel,

ber tum ertfenmale einen folchen Sluffaij ju lefett

befam , unb nicht in einet föeticf)tg|iube auferio*

gen mar. 9*ur ein paar 93Ju|ttr.



14 I. #aupfftöcf, fitw bie

,/(£ure (Sjrceücn^

!

' //^>o($gebo()vner $cxv 5>?etcf)^öraf,

//©nabig unb #ocbgebietbenber #«*!
. #

// eure -$o<brei(b$gcd|iticbe ©jceßenj gernben

„ mtd) gnabig efcujTirt ja galten, t>afi f<bon mebr*

//malen mit einem untertbdnigflen Olnlangett'

,/ unb refpectioe Sßittgcfwb J?ocbbiefelbcn ja be*

7/ lafiigen mi# unterminbe. e$ wirb ndmlt#

// €uer £o(breicbSgrdfli(ben e^eeßenj notb in bo*

z/d)er ©ebdebtnuf rucferinnerlicb obfebweben/

// u. f* f«

• , \ *
, t

* »

//‘5ocbtt)öcbiget/ #od&ebelgebobroet/

n ©ndbtger ^>err

!

v // ©feic$n>i$ mir eben ni4>ts cmunfc^ric^*

// unb angenebmerg fyättt ja Obren tommen fön»

#/ nenv al$ oon euer £o<bt»ärben fertige« 2Bobl*

//»oßen ju oernebmen; alb bei) weither 35emanb»

// nuji meine SSBenigfeit großen omtbeil gemübne/

,/ hingegen bie oon ^ocbberofelben gegen £>eto

// Wiener beliebig tragenber ©eneigttoißigfeit mich

z/bißicbii] bie ecbamrötbe bebeeft, jumalen mei»

tf nt »erpjli(bti(U 0(bulbigfeit groefen adre/ fol*
<

//<&«
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(£ntbebtftc&fetf Der twiffen 33riefjfleUet* i?

„ djer betoruifommen. . SWeitug »crhoffenb in

,, Confideration obwaltenben Hmjtänben mich

// cot betmalen cjrcufftrt gehalten, u. f. f. „

3tt>e9 wahre unb nichts minber als erbitte*

<e gjjujler , beren man noch wohl fine SDjmge

in bett unfrtgen, unb in unfern benachbarten @e*

genben aufjagen mürbe fonnen, wenn eg fleh bet

5D?ühe lohnte* Manche Beamte hatten fte fo*

gar über bag noch für fchon , weil ihnen biefe

©eriehtgfprache burch bie »ielfälti^e Hebung fo ge»

läufig / unb gam nach ihrem ©efehmaefe ijt.
f2ln*

bere fehen bie Unnatürlichfeit biefer (Sprache ein/

unb »ünfehten ficf> ba»on ju entfernen ; jie ifr

ihnen aber fchon fo fehr »on £jngenb auf jur@e*

mohnhett , unb burch t»ie ©eroohnheit jur Sftatuc

geworben , baf fte fleh ba»on nicht wohl mehr

logmachen fonnen , wenn fte auch »ollen. €itt

fet>r iguter greunb ton mir/ ber fchon bet) 3ah*

ren/ unb ein in ©efchäften gefchiefter uub »er»

birnfipoHer 5)?ann ift , erfucht mich manchntal fei*

ne Oluffäpe ju »erbefern / in’g 9ieine iu bringen,

unb allgemein deutlich w machen. €r giebt fleh

SOiühe int natürlichen Sone iu fchreibett ; »erfüllt

aber unmerflid) unb aöe Qlugeublicfe auf fern

felfcfligeo Wohlwollen/ auf feine oerpflich»

tefle öchulbisfeit , auf fern bevichtiicb

,
S*n,
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i6 h $aupfjlutf f. fib« bie

gen, unb rticfantwortlich anbicmn; auf fei»

ne Vorwurfe , wohlerwogen , folchemnach,

unb in Anbetracht, u. f. f. 3ch fage manch*

mal su ihnt : Gagen Sie mir mtinblich, was Gie

in $iefcm fchriftlichen 2luffa^e fagen wob

len.
s
er tragt ti auch raünblich gam orbentUch,

natürlich unb beutltch Dor. Hu! antworte

üh : G<hreiben Gie’e auf biefe Art nieber

,

wae Gie mir mimblich gefagt hüben. Unb

biefer 3lath roirb manchmal bet; Dielen anbern

non bejiet SBitfung fegn, rote er e$ bei; meinem

greunbe mar. hieraus fieht man aber, wie Diel

baran liegt , baf man Don 3ugenb auf nicht Der»

wohnt, unb übel geführt roerbe, unb wie Diel

bem Gtaate foroohl als jebem Sftitgliebe be§

etaate« an gut eingerichteten Gchulen, unb tu

net gefitteten ©riiehung liege.

ii

;

95et) c’mem Briefe fommt e8 roie bet) jebem

anbern guten 9luffat$e auf rem unb verba , b. i.

auf ben Annhalt unb ben 2tuet>rucf an. 3Bet

nicht roeis , roa$ et fchreiben foö , ber lernt e$

auch burth Regeln nicht. 2®et ^enntnif Don fei*

nen ©efthaften unb Don ben ©egenjlänben h«t/

non benen er fchreiben roifl , bem fehlt es roebet

am^nnhalte 9 noch an ber Art. unb £rbnung ft<h

aus»
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£ntbehtfichfeit ixt meiffcn IßtiefiMet. 17

au8$uftrncFen *). $i<bt nur ungereimt , fünftem

rec^t lächerlich tfl es , wenn mancher 35rief(leffet

wie 1 3$. ©ommfelo, fter ©Hefters Sßerf au«#

getrieften , riele Raufer unter feinem erftichteten

tarnen , fter ftem tarnen fte« großen unft rer*

fctenfh>offen ©onnenfde fo ähnlich iff, hinter#

gangen, unft ftoch ftie Dritte Auflage fchon erlebt

hat

,

wenn , fage ich ein folchet 35riefeffeffet

eigne unft befcnbere Regeln füc alle fonber* 5

hettliche Gattungen non Briefen , für (SlitcF#

wünfcbungftbrctben , Bonbolens* unft Trofl*

briefe, (Entfcbulbigungbricfe
, (Erinnerung#

23ef<feenFung- ©anFfagungebriefe, u. f. f. oor*

fcftreiften, unft ftenjenigen, fter einen 35rief iu
•

fcftreiften gefittrrt i{t , ftttrcft ftiefen Seitfaften an

feinen ®egenflanft hinfuhten triff. 3Ba8iffj.35.

ftnftifchet , als ftie Sieget »on Konbotensbrie#

fen 57 ? „3Benn man an einen anftern ei*

„nen SFonftolenj* öfter Xroftbrief iu fcftreiften

„ geftnnt i(! ; muf man juoor ron ihm fel6 fl

,

„ öfter ron iemanft anftem flcfter in Erfahrung

„gebracht haften, ftaj? ftemfelften roirtlicft etwa«

_
rer*

*) cni lecta potenter erit res
Nec facundia deferet hunc nec hicidus ordo.

Horat.
Scribendi fapere eft et priacipiutn et fons.

35
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-iS I. #öuptftutf, über bte

„ uerbtüfticbeg , ober ein betrübter Zufall auf»

„ geiloffen i|t..„ 3um lachen! wie oerjiel man
benn auf ben ©ebanfen jernanb su tröflen

,

wenn man nicht iuoor raufte : — warum ?

Sag Sölatt su fußen , unb eine Siegel bet; jebet

©attung oon Briefen ansubrtngen, raenn fte

«ueb bie aHerungereimteile 4
(
1/ fo muf man freg*

(id) etraag fagen , um etraag gefagt su haften.

n Ser oornebmfle 3*nbalt, f>eif?t eg weiter ifi

:

// 1) $D?an beseigt fein SDlitleib beg Unglucfeg

„wegen, bag benanbern betroffen bat. 2) «Dian

//troftet ihn batüber. 3) $?an raünfcftet ibm
„bagegen etraag ©uteg, unb 4) bietbet fteft su

.„getreuen Sienfteu an.,, ©osu atteg bag?
©iebt benn bag nicht jebermann, ber einen Sörief

iu feftreiben llrfacbe bat, ber blojje gefunbe $D?en«

febenoerftanb ein ? &ebarf er einer Siegel baju ?

Siegt eg nicht febon in ber Slatur ber «Sache,

baf jebermann bag ©litleiben suwr in ftcb füb* #

len muf

,

ber eg in einem Äonbolensbriefe ge»

gen ben anbern aufern roia?

Si vis me fiere dolendum eft

Primum ipfe ribi.

^übltereg, folegt ihm fein eigen ©efüblbie
©orte in ben -Dlunb. £ro|lgrünbe bietben ibnt

bie itwftänbe bar, bie nach »erfebiebenen fonber»

beit»
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(Entbebrlidtfeit t>er meinen S35ncffletTer. 19 *

beitlichen SBorfdffen immer oerfchieben unt> fon*

berheitlich ftnb, unb bie ftch bur* feine Siegel

»orfd)reiben laffen. £at ber 95riefef<hteibet oott

Slatür fein ©eftibl , unb fein empfinbfame« «Oer*,

fo giebt er ft* eine oergebliche SDlühe bur* Sie*

sein ober Äunflgtiffc eine« tu erhalten. Unb fo

»erhält e« ft* mit allen übrigen öegentfdnben.-

13 §.

@0 wenig al« bie Siegeln ber meiflen Briefe*

fleflet iur grflnbung be« 3fnnbalt« etwa« SBichti*

ge« betragen fomten, wenn felbfl ber SStiefefchrei*

ber feinen ©egenjlanb nic^t oofffommen inne ; unb

fc^on oon Statut au« bie ©efchicflichfeit nicht bat

feine begriffe unb gmpfmbungen bem anbern fajilich

mitiutfjeilen , mit bem et münblid) ober fchrift«

U* fptechen will ; eben fo wenig tonnen bie ntei»

flen Qluffä^e ber gewöhnlichen SBriefefteller lu gu*

ten SÄutfern in ber (Schreibart bienen. £>entt

traft * unb gefchmacflo« ftnb fte fajl burdfgehenb«

;

babeg aber auch manchmal fo ntebtig unb

pöbelhaft , unb fo febr wiber aßen Qlnftanb, unb
»ibet aße ©prachfcnntniß , bafl man fleh nur
rmmbern mu$ , wie dergleichen SBerfchen fo hau*

ftg aufgefauft / unb fo oft wieber aufgelegt wer*

ben. gine einiige «Probe au« ber neueftan,
unb war/ wte eö auf bem Xitel heijjt verbef*

3$ 3 N
fertrn

t
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I

I. ^auptftßtf / über tw

fertcrt Auflage ber auf alle faß erbenFliche

54Ue eingerichteten »riefe, Stanffurt

Seipßg, 1780,

U?egen ncfchtltcbcm fEinbrud? unh
Plündern.

*

^icfsee^tter #etc ©dhufthd&f

// SDaß bemfelben oot wenigen Sagen be$

t, nachte oon einigen ©nboferoichten in feinem

// «$aufe eingebrochen , «nb »etfchiebeneS »on fei*

// tien beften $9?obi(icn geraubet roorben , iß eine

if Sache , worüber id) ein $tißlid)eg 9J?itleiben

h bezeuge , unb bie ich fe()t bebaute. & iß ein

// Unglücf , baf fFr ftd) aber weiter nicht tief

// 5u fersen sieben mufl. QEi iß enblid) nur

// wae Zeitliches; unb bet Schabe hdtte noch

// 0^ßer feyn Finnen , wenn nicht bet Jpert

//babei) gemalt, unb folchel gehinbert hatte,

/,/ Vielleicht tommen bie Sbüter noch au Tag ,

// unb Fann ber ^err Schultheiß etwa noch

/, einiges bes (Beraubten raieber befommen.

/,2ßenn eg aber auch nicht iß, fofanne« Dhnt
//bet fiebe (Bott burch feinen natürlichen ©egen

fonß
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(5ntbe!)cnc^fcttbcrmci|lcn 25rieffteüer. 21 •

* • >

fontf erfc^cn. £>iefe$ münfcbe icb £Jbm ton

£erjen ale

deines oieigeebrten J&ertn ©cbult&eißcn

£>ebrtngen bett 6 3flet|.

^7 8o*

Qtufticbfiger gmmb
.

' »..0t,

13 &
£)et unter bem »amtn ©ommfete m>

lappte neuere 25rteffieUer auf aUe $dlle

febeint ficb war bet bepern ©(breibart iu nahem;
im ©runbe ifi aber feine ©djmbart fo falt unb

monofonifcb / bafi fit einem Kenner unau$fieblicb

auffäflt. Äoramt manchmal eine erträgliche Beile,

fo tommen boeb halb barauf roieber erbärmliche

©ebnt^et wnb unbeutfebe QluSbrütfe oor. Sßict

©efebrodh, motinn faft immer eben bagfelbe ge*

fagt roirb ; aber befto roeniget 3nnbalt oon SBicb*

tigfeit. 3ßibetfptücb.e bet ©ebteibart mit bem 3nn»

halte finb oodeubg unleiblicb, B« 95 . 0, 128 bet

dritten Auflage tarnt er fleh nicht überjeugen ,,

baf fein trübet noch lebe , ob et febon ade ^oji*

tagt einen 9$rief pon ibm befömmt»



22 I. #aupfftöcf , öbcc fcie

/

//Siebter trüber!

„ 2Bie lange ftnb boeb tote met Soeben ge*

„ worben , ba (fettbem) ich btcb nid>t mehr ge*

„ feben habe. ©ie febeinen mir fo oiel (»tele)

„3<*bte §u feon / unb ungeachtet (obngeacbtet

ich alle Sofien (Pofttage) Söttefe »on

z/btr erbalte, fo fann ich mich boeb taum über*

„ reben , bafl bu noch lebeft. „ u. f. f.

®ben fo finbifcb unb niebtsfagenb ifl ©. 117

©uljerS Sörief, ba er an einen feiner Sreunbe

wegen feines langen ©tiflfcbweigenS febreibm

laßt.

„ ^beutet greunb

!

„ ©inb ©ie tobt ober franl ? 3$ ritterey

„wenn icb benfe, baß biefer Sörief ©ie im ©ar*

„ ge antreffen foU. 3a , ©ie müffen tobt fetjn

;

„ benn ©ie haben mir in bret) «ZBocben nicht ge*

„febtieben? 2BaS foU ich 3^nctt febreibett? 3ßer

„ fott bet) 3brer SBabte ben 525rief erbrechen?

„£>o<b nein! ©ie leben noch. Jperr@olbewüt*

„ be es mir gefebrieben haben , wenn ©ie tobt

„ wären. „

5ßiele Worte ; wo ifl aber bie @<tcb* ?

$alfcbe öebanfen , wo i\\ aber baS 9leele

bat*



(£ntbel)t(ic()Fek iw meiffat 35ttefffell«. 23
• '

botinn ? 9ln eine (Spracf>ric!^tigfcit , ober eine ge*

fehlte fjßenbung unb Sßetbinbung bet ©ebanfen

i|i gar nicht iu gebeuten. 3. 35. 6 . 47. ben

@ommfel$.

43odhge*btt*|to #m!

„!£>ie Slat^icbt/ baf es ft<h mit 3hfft

n Wertteilen §rau £iebflimt oonCagjuCag

7/ belfere (b.i. baß flc |lch von Cage ju Ca«

ge bcffci: beftnbe) erfreuet mich nicht wenig-

„ (recht fehr) ; (.) td) münfcfje bemnach , baß

/,@ic 3hnen in bet vorigen (Befunbbeit

,/balb »ieber hergejlellet werbe/ ber liebe ©ott

u erhalte auch ©ie in fläter ©efunbheit (ßet$

z/gefunb) unb verleihe 3hnen alles wahre 2Bohl*

h ergehen* 3m Uebrigen oerbleibe ich ieber*

// seit ic*

0, 67. #oc&wmbe|ta Sceunb! .

„ 3d> eann 3hnen nicht berge«/ baf ich wi#

n über ben tob meinet Butter faß über feie

n Waffen getränft habe , fo baf auch lein 3«?

m fpruch oermogenb war mich 1« beruhigen / ba

// ich am beflen weis , was ich an berfelben oer?

// loten ha&e* // 'i

35 4 3$
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H I. #aupt(iüc?, über &te

Ctö Fann Ohnen nicht bergen; etnAufc

btuef, au« bet Äantfep* unb gerichtlichen ©chteib*

«et.

ßr hat fi<b ja nicht felbfi, fonbern her

tCob feinet #utter hat ihn geFränFt; ober

befer: ber Xob feiner Butter mar eine folcpe

95ettübnif für ihn, baf et fiel) fo gefepminbe nicht

«holen tonnte»

«eher hie maßen* Alltäglich. blecht fehe.

Och Fann nicht; — haß ; — fo haß, —
Za, ASelch’ eine Sßerbinbnng?

i
'

Sufpruch» Unbentfch. ®tma sufpreepen?

bejfer; £ro{l, Aufmunterung.

t>erm$genb war. 3m ©taube mar» £räf*

lig genug mar»

Wae ich an herfelben , b. i. aa« ich an

„ ih* eerloren habe» ,

v
» . . .»

55afb barauf fommen mehr begleichen im*

jßber fcfelecptbeutfcpe AuSbrücfe, k». ba« Crofi*

fchreibe» hatte ihn um ein gutee aufgerichtet.

Äein anberet Sörief hatte etrca« auerichten ton»

tten. /Lebenslang anjlatt lebenslänglich u. f. f.

Cnblich empfiehlt er fiep $ur unb nicht in. feine

ferne»
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€ntbehrfichFeit bet meinen 58ttef|Mer. 25

ferntre $reunbf<haft , unb anflatt auch ihn feinet

greunbfehaft tu Detficbern, empfiehlt erftch unter

ber Perjtcbenmg, bafj :c.

tleberhaupt ! wenn man ben guten ©efcbmacF

bet Qlnfdnget nnb befonbers bet 3ugenb gleich

anfänglich unb im ©runbe nerberben roiff, fo ge»

be man ihnen nur bergleicben 95rief!ün|1e unb

Sflufiet Don 95rieffieHern in bie £dnbe.

II. «J>anpt(föcf*

2©te MfejTe unb naturlfcfjfie ®atfuncj bott

Briefen o§ne Jörieffunji*

FJNie Siebe ift in biefem J^auptflucfe nicht t>oti

ben dlteflen Briefen bet gelehrten ©riechen

unb Slomet ; bie ihrem Inhalte nath fo wichtig

«lö fcfjön in ihrem Qiufibruife ftnb ; benn ba£ foU

<hc bannet/ bie felbjt 2tebnee unb jugleich

Weltweife, wie j. 95. ©oFirateo , Slntiiibe*

nee *), Cicero, piintue, unb ©eneFa wa»

ren, nicht nur gute, fonbetn bie Lbejleu unb

__ 95 f fch&n»

*) SJtfl» SocratiY, Antifthenis et Socraticorunt
epiftolae edit. Leon. Ailatii Parif. 1637. Ciceronis
epiftolae cura Ernefti Lipfiae. C. Plinii Secundt
epiftolar. üb. 10. ex edit, J. M. Gefsneri ct A. W*
Ernefti. Lipf. 1770.
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26 IL^auplftüc?, bie ältefte unb natürliche

fd)6nden Söciefc fötieben, lytran läßt ftdf \iid)t

jmeifeln , nur 6d)abe , baß mir tfe nic^t in einer

eben fo guten , fronen , unb gef$macf»oßen ue<

berfetjimg beft^en, alb ftc in iljrer natütlidjett

©runbfpracfye fmb *). gmnrifc&en roirb bod) je*

bermann, ber fte in gtie^ifdjet ober lötctntp^er

©prac&e liebt A tmb itjre 23riefe gegen il)re 2\e>

fcen ober pf)ilofoptnfc&en Slbtjanblungen t>dltA

gar leicht etnfeben , meldet Unterfd)ieb jrotfd)en

tljren Briefen unb #nbern tl>reit ©Triften fei) A

tmb baß if>rc Briefe gar ntc^tb fonbertjeülid) Qluf*

faßenbeb ober etrnab anberb oerratfjen, alb toab

ber aßgemeine , aber mehr erleudjtete 5D?enfc^ert*

»erfianb ; eine gefittete grjieljung ; aber nadj ber

feinflen Qlubbilbung, unb ©ptac&fenntniß ; aber im.

natürlichen Saufe beb @efptä$toneb mi<^ fief) brin»

gen. 2lrif*otelee fc&rieb itoar eine £)id)tfund /

bie unb Curtiue tu einer fef>r mittelmäßigen

beutfd)en lleberfe^ung geliefert &at. Sr f^tieb

aud) fo , reie na& iljm Cicero unb &utnftilian

ton

*) 2Bir ^abc» jroar eine tteberfe$ung »oo Ctm-o’s <5 ri<«

fett oon. £rn. JDammf «ber »om 3«&re 1735/ &a
man bet) weitem fo gut nodj nic&t ?ä>rieb , «lö i§t.

aSorbePs Ueberfepung in ber ©«mmlung ber neueren
Ueberfe&ungen ber rJmifcben <prof«iftr, jrattffurt «nt
COfain 1782. ig i»«r beger «I« jene oon #rn. Dann«

;

ober noch lange ü«$ niept/ tote «5^3* unb (Savve
geleißet batten.
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©affung öon Briefen ohne 2$rieffun|T. 27

uott ber Stebcfimfl unb ber guten Schreibart über»

haupt ; oon einet ^rieffunft roufltc man aber ba*

mal$ noch nichts ; unb noch minber »on einem tc*
’

getmdjjigen Seifte , nach meinem bie ^riefeform

hatte sugefchnitten »erben foHen. 3m ©egen*

t^eile Senefa »ünfeht ftch nichts anberS, als baft

feine Briefe nic^t« gefnc^tc« , nichts gefünftelteS

oerrathen machten; fonbern fo leicht unb fo na»

türlicfj formen/ wie feine ©efptdcfje, wenn et

bet) einem guten greunbe ft$t , ober mit ihm auf»

unb abgeht *). N

*) Qualis fertno efliet , fl una federemus aut ambu-
iaremuc , illaboratus et fäcilis ; tales efTe epifto-
las nieas voto, quae nihil habeant accerfitum nec
fictum. Seme, epift. 75..

a$.

3« feiner (Begenb beS ganjen wiftenfchaftlf*

<hen 25ejirfeS fommt ber gemeine Sttann betn gt&ji*

ten ©eiehrten fo nahe/ als in ber natürlichen

Schreibart eine« guten Briefes ; unb in feinem

$ad)e fann er ihn beinahe eher fogar manchmal

auch übertreffen als in biefem ; wenn et je einen

gefunben STOenfchcnoerftanb heftet, ben bie Sfla»

tur bem gemeinen SDfanne eben fo wenig als betn

$htfofophe«t oerfagt ; ber hinldnglichetfenntnif e oott

feinen ©efthaften hat/ unb ftch natürlich in fei»

ner
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‘ 28 II. t)ie öltcflc tmb ttatütlichße

net SD^uttcrfprac^e au«brücfen fann. Sßeil e« in

tiefem gacfre auf teine tieffmnigen ©tübeleoen,

ober tt)eoretifct)e grftnbungen , fonbetn blo& auf

eine geftttete ©wiehung , auf QIn|ianb , auf bie

Sprache be« gemeinfchaftlichen Umgänge« in. Der*

fchiebenen Qlngelegenh’eiten unb Sßerhaltniffen be«

Sehen« anfommt, nach meidet ber ton bet Schreib»

att in einem Briefe getfimmt werben mu£, fo h^
ben e« fogar oetfehiebne graueniimmet i. 55* eine

©emgne, eine 25abet , eine pompabour, fo

weit gebracht / ba|i ftch felbft gelehrte Banner

ihre Briefe tu SÄuftem mahlten.

3 §»

£>utch Jpilfc ber Sprache tf>eift ber ’Dbenfch

feine ©ebanfen anbetn 9)?enfchen mit. £)ie ©a»

be reben tu tonnen/ bie thm fo einen unenbli*

<hen «8onug not ben Xf>tcieen einraumt, ihn fei*

ne ©ebanfen unb SBebütfnifie eröfnen lehret, unb

ihm ba« gemeinfcbnfilicbe Heben fo feht oerfuft

,

biefe ©abe erweitert nicht nur feine ßenntnijfe

,

fonbern giebt ihm auch ohne Äunflgriffe bie na»

iürliche Anlage einen guten Sörief fchreiben ju

tonnen ; ben« wer münblich feine ©ebanfen »et*

fianblich, orbentlicb, unb natürlich mi«brü<fen,

b. i. gut fprechen fann , ber fann e« auch Weift*

iich/ unb baiu bebarf er webet einer anbetn tfunft,

noch
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©Gffutifl hon Briefen oljneJBcteffunfT. 29

no<f) einer alg — bet blofen edjrei«

befunfl. 5ßot ©tfuibung ber 33iH&fiaben, folglidj

ancf> 00t ber 35ud)jlabenfc()rift , Die in feinen frü*

f)«n Seüpunft , alg in bag ©nbe beg fünf unb

wanjigjlfrt 3af)rf)unbertg nad) ©rföaffung be«

SßettaSg unb beg $D?enf$en einfd)lagt, ba bec

pf)6ntcifd>e £eergfüf)rer Babrnue nad) ©tiefen*
'

lanb fam, muffen nnb fonnten affe Qfngelegen*

fjetfeit beg gemeinfdjaftlic&en ?ebeng j. 35. $ric*

bengfölüfc, Verträge, 9ied)fgf)anbel u. b. gf,

ntd>t anberg alg münblid) cerljanbeft »erben»

£>ra?one ©efefje waren bte erften föriftlic&ert

©efei?e. «Son einem fdjriftlicfeen 95rief»ed)fel

,

ober fdmftltd) auggeferiigten 35efet)len entbecft

fid) fogar in ben f)omerif<$cn ©cbtc&ten nod>

feine 6pur; bentt begbeg warb münblid) bc*

forgt *). hingegen machte aber aucfc gam ge*

n>i|i biefer münblic&e 33ortrag bie SEftenfc&en m
einem fc^rifelie^en gefdjitff, nnb baju beburfie ec

»iebet feiner Siegel, feiner tfunjt, nnb feinet

«nbern Jpilfgmittel, alg »ooon wir §. 2 gerebt

fy*ben — 1) bc$ gefunben 2J?enföenper|ianbeg

;

2) bec

*) ©. .^önbbucp Pet Ftaflif<f>«n 2itter«rur eon 3ob«mt
3oatb«m Sfcben&urg. Berlin 178?. «Seit. »7—27.
SÖcitlÄuftiijer. De l’origine des loix , des arts et

des Sciences chez les anciens peuples par Mr.
Gognec 6 Vol. a la Haye 1758. Ucberfe^t t>0»

^«mbtrper. 2emgo 1760,

\
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30 II. £auptftötf, Die äfteffe unö natutlicblfe

2) t>er 6acb* ober ©efcbäft* unb 3) bet Sprach

fenntmp.

4 §

$Rad)bem mein 2Bertcben bdttptfäcbUcb für

Anfänger unb ben gemeinen 3J?ann bejlimmt i(t >

fo miß ich *um Sßeroeife meinet ^Behauptung fein

anbet« SBeijfpiel mahlen , al« meines jebermann

au« bet Qlpotfelgefcbicbte betannt fep mup. <pau*

ln« matb bem tomifcben ^rofonful getijc nach

Cäfarea auägeliefert. £)ie «Mntlägec be« tyaulu«

bie Jjmbenpriejiet nämlich unb bte 9telteften be«

5ßoiee« tarnen mit tyrem 3ßottfü^tet tertuttu«

»on ^erufalem nach eäfarea. Xertußu« fteng an

:

„^otttefftcbet gelip!

„ llnfte fämtlicbe Nation genieft ihrer Stube

unb ©icberbeit unter beinern ©dmhe, unb ba«

„ haben mir niemanb al« bit unb beinen meifett

t, $inftalten m banfen. 5H5ir ftnb bit auch mit

„feinen roeitläuftigen 3$efd)merben übetläjiig;

„ fonbern bitten bich nur, unfte ganj fürs sufam*

„ men gefaxte Stage betner gam natürlichen unb

„ angebobtnep @üte gemäß amub&ten. liefet

„ SJtann ba i|l ein recht bofer unb gefährlicher

„ SDtann. <£t ijl ber 3(nfub«t bet Stajaräner*

fette,
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©atfuns t>on Briefen of>n^ SBwfFtinfh 3

1

,, feftc / unb erregt tm gamen 2aut>e einen form»

,/ licken 9fufruf)r. ©r unterflanb ftd) fogat un»

„ fern geheiligten Sempcl tu fd)dnben , unb iijit

„tu entmeihen* 2Bir griffen nad) ihm , thn

//nad) nnftm ©efe^en ju firafen; ber £auptmami

„ Sgftag rif ihn un« aber aug ben Jpdnben , unb

„ wieg un« mit unfrer $lage an bt$. 315t haft

,, bu tf)iT in beinet ©emalt. Slach einer genauen *

. u Untcrfuchung bet 6ad>e wirb eg fleh jeigen, baff

,, afleg t»af)r ifl, mag mit gegen ihn anbtingen : „

$aufag uerantmortete ftc^ auf ber 6teffe

:

„ Sßortteflicher gelip

!

„ ©af bu ein geregter Sfllann , unb ba$

„ Oberhaupt ber jubifdmn Station in biefen ©e*

„genben bifl, bag roeig id)/ unb barum »erant*

// morte id) mid) auch oor bir recht gerne , unt>

,/ mit affet 0rei)mutf)igfeit. ©g flnb noch faunt

// sroolf Sage , feitbem ich tu 3erufalem'_unb jroac

,/ in feiner anbern 9lbflcf)t angefommen bin , als

,/ ©ott amubethen, unb ben Pflichten meinet Sie*

,/ligion genug m thun. ©ajj id) mit .in einet

n fo fursen Jeit einen Qinhang machen , unb ba*

tt burd? einen 9Iufflanb hatte erregen fönnen, bag

// i|l platterbingg unmöglich. 3)fan fat) mich mit

// niemanb in einem SöBortroechiel begriffen / me* •

; bet
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g a II. #aupfjtucf, hie dltefte unb tiatuclid)f!e

„ ber im Sempel , nod) in einer ©pnagoge • auch

„ nirgend anbergmo in bet ©tabt ; wie fann man

„mich alfo eine? erregten Qlufjtanbeg befdutlbt*

„gen? !Da? bcfenite id) frei), bafl td) meinet Sie*

„ligion gemdf, bie fte fpotttfd) eine ©efte nen*

y, nen , ben ©ott unfret 5ßordltetn petehre unb

1t anbethe , unb baf id) ade? glaube / mag im

„©efe^e unb in ben «Propheten entölten ift*

i, Zugleich hoffe ich in ©ott (ba? thun auch tuet*

„ ne S'lager) batf ti eine QIuferflct)iing bet Sob*

,/ten/ — bet guten $D?enfd)en fomofff alg bet

„ tmhlofen gebe, litib barum betrage id) mich

„auch ieberjeit fo, baf id) mein ©emiffen pot

,,©ott unb bem Sftenfchen immer rein erhalte.

„ Sßicle 3al)re burd) mar id) gar nicht einmal ju

2ßad) einer langen Qlbroefenheit

„ tarn ich enblicb miebet bahin , meinen ßanbeg*

„Teilten unb trübem bag für fte gefammelte

„ Qllmofen in überliefern ; — nt opfern , unb

„ ©elübbe iu thun. 3$ reinigte mich int Sem*

„pel/ aber ohne ©etümmel, ohne Oluflaiff. SRut

„ etliche aftatifcbe 3uben trafen mich im tempef

„an, unb machten mir Sßorroürfe. £)iefe foffs

„ ten alfo oor bir ba fepn. S^iefe anbringen ,

„mag fte gegen mich haben. 3mrcifchen mögen

//aber auch biejenigen/ bie .oor bir gegenmdrtig

finb,
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©Ortung bon Briefen oJ)ne 93rieffun|l. 33

„ftnb, füge tt / was fte unrcc&te? oon mir n>ijfen.

„ Sie miffen nichts , al? etwa ba? einiige , roa?

„ id) oor bem gamen Slatbe fygte : »egen bet

„Sebre ponber sjtuferjle^ung ber tobten toerbe

„i d) beute oon eu$ tut Sßeraturoortung geio*

// SCO. //

*
' —;

: ' « -
..-t'A

5 §•

,
<Sinb nun biefe nicht mabre dufter bet na*

türlicben 3$erebfamfeit , rooburd) man ofjne SKe*

geht unb ohne 3iebefiin|t feine ©ebanfen

lid) ober münblid) baran liegt? nicht?) beutlid)

,

orbentlid) unb
1

jmeefmafig au?brücfett fann?

6d)reibt man fte in ©eflatt eine? Briefe? nieber,

fo i|l bet Sßrief fertig , ohne baf man eine?58rief*

flefler? baju notbig b«t- Seite man nur bic 3»*

genb auf biefe Qlrt , unb lebte fte gleich anfang*

lieb einen natürlichen unb orbentlid>en 58ortrag;.

fo bat man fte jugleicb einen orbentUchen S5tief

fcbreiben gelehrt»
; ‘ "

• * • . - •
. „ ,%

: ' •
•

#

6 §. \> ••

3flan roenbe nicht ein, ba^Certutlue ein

r&mifd)et 9lecht?gelebrtet , unb paulue ein in

dflen 3Biflenfd)afren 6en>anbertcr U)fann , unb tin*

grofee Slebncr überhaupt mar ; benu ba fet>e man

einen Sörtef oon einem romifchen 6olbaten, bet'

e tu
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34 II- $auytjlücf/fcieättef!eunt> natürliche

tu CJerufalem £>berft «on bet SBefatjung bei

55urg Antonia mar. Sr fcf)tle& it>n an Den

$rofonful Sclit , unb gab ifm Der SSebecfung

mit / bie Den Paulus oon CJerufalem nacfy Cd*

farea lieferte*

» *
,

* Jvlaubius £pfta$ tbönfc&et fcem bortrefltd[)en

,/$rofonfu( gelijr aUeä ^o^ergetjen*

„Ser $?amt, ben ic() bir augliefere, warb

z/Don ben 3uben ergriffen , «nb rourbe »on ilmen

„gam gewif ennorbet morben fet;n , raenn idj

„ ntd)t mit meiner $?annfd)gft Ijerbep geeilt, unb

,, ifyn gerettet fyatte,; raeil icf> raufte , baf er ein

„ Corner ifl. 3$ erfunbigte mief) jroar nacl) bec

„Jj>anb, mag fie raiber tf>n Ijatten; unb ber

„ @ad)e auf ben förunb m frljen , lief icb ibn

// fogar bem Spnebrium t>orful)rem SS jetgtg

,, ftd) aber »eiter niefctg , mag bie @trafe be8

,t Sobeg ober einer langraierigen (Befangenföaft

- „terbiente; benn alleg lief aalest auf9Jeligtong*

„ jlreitigteiten Ijinaug*. ^njmifc&en erfuhr id)

/,au

,

baf ipm bie 3uben auflauern, unb nacl)

tt bem geben (ireben , biefer llrfact)e tjalber liefe:

„re itf) il)n bit aug. Sie Kläger l)abe \ü) be*

„teitg an bief) angeraiefen , roentt fie etraag gegen

/,i(fn aniubrtngen (jaben. gebe moi)l* -
,

.

7 §»
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©affun.9 Don Briefen ohne 33rieffuH(*. 3 *

7 S.

3« biefem gam natürlichen Sange Der Se»

fchdfte liefen aße Vliefe eimelner ^rrfonen fo*

»ohl al« gamer Semeinben gegen einanber. 2Rur

ein eimige« gD?ufler au« ber Qfpoftelgefchtchtc.

n Die 9lpoftel , bie Olelteften unb alle

,, hieftgen ) trüber wünfthen ben 95rü»

z/bern ju Qlntiochta , in ehrten, unb

/, €tltcien aöe« 2Bohlergehen, unb aöett

// göttlichen 0egen.
1 - • 1

//Stmgc «ott benUnfrigen, bie iu euch ge«

„ fomntcn ftnb , bcangen euch , wie wir hören

,

j, ohn aö’ unfer 3Biffen , bie Vefcfoteibung noch

// «nf , unb festen euch baburch in eine nicht ge»

„ringe Verlegenheit. 2Bir «erfammelten un« al»

// f®/ nnb hatten für gut eigne SKännet an euch

„absuorbnen, bie eu«h münblich erläutern wer»

„ ben , wa« wir euch in biefem Vrtefe fchreiben.

„2Bir befchlojfen nämlich unter bem Vegftanbe

„be« göttlichen Seifte«, euch «om mofaifchett

. „ Sefetje feine fernere Vürbe wehr aufjulegen.

„Enthaltet euch nur «on Söijenopfern, »om S5lu»

„ te, unb oon ben erftieften Shieren ; ootjügltch aber

„ «on aöer Unjucht. Xhut ihr ba«, fo wirb e« euch

„ gut gehen. Eebet wohl,

*) 3u 3aufaltim ipou»cudcu.

ßs *§*
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3 6 II. «giaujrtflücf, Sie ültejle unb natürliche

8 §
5Öare btefer natürliche ©efcbafteton in 35rie*

fen immer ber fjerrfc^enbc geblieben , fo galten

n>tr immer aller 95riefefünjle entbehren tonnen,

ttnb mürben eben (o wenig um Den N?iflbrauch

ber natürlichen gefunben Vernunft, unb bie fcho*

taflifche QJnmenbung ber rhetortfehen Regeln auf

bie tfunfi Briefe }u fchreiben etmag wißen. 3n
ben fmjlern Beitlaufen bes miniem Beitalter«

»erlor ftch aber aller ©efehmaef am Natürlichen,

vnb bie menfchliche Vernunft fd)ien beinahe ihrer

felbfl nergeffen su haben , wenigjlens machte fte

leinen ©ebranch ron ihren natürlichen Straften.

*95eo 5£iebcther|leßting ber 2ßi{[enf<haffen heng

inan fich n»ar‘wicber an mit ben alten ©rieten

jtnb Nömern befar.nt tu machen; anflaft aber ihre

fchönen Nfufler jur Nachahmung $u mahlen, «er*

fiel man auf Negeln , unb fehte bie KimfI fo?

gar ber Hatar entgegen, ohne barauf 9ld)t in

haben, ba£ felbfl bie 23ercbfamfeit nicht aul

ber Hebcluttil; fortbern bie Itebefwnjl aus ber

23erebfamfett erttflanben fei; *).

. ,*) — — Sic eile eloque^tiinn non ex ardfids fefl

artificium ex eloquenda natura. Cjttro dt Orat.

Li,

.
* • ..

. j \\

• *' 9 §•
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V

Öomrng twt SSticfm ofync SSruffunft. #
: 9

SD?mt räumt mir welTeicf>f gerne ein , ba|l

<*(Ie8 t>ai in freunbfcfmftlicben unb ©efc&aftS&rte*

fcn gar root>l äugeln mag; laft e$ ftd> aber aucf>

in ben fogenannten 3Bof>ltfanbgbaefen , bie an

ttorneijmere ^rfonen 00m 6tanbc, ober an 9te»

genten gefcbrie&en werben, unb in ®cricf)tgge*

fünften t\)mi ? — ©am gewif. Siur ein eiuii*

ge$ ^n:?er att& bern piintus , ber a(r $rofom

fW in 3Mtf)t}nien fotgenben 93eridjt an ben tfaiffct

£rajan ermattete. ift ber fed)S unb fünfiig(ic

25rief im selten 93ucf>e.

G. Pliriius Traiano Imperatori S.

Quum veilem Apameae» Domine! cogno-

fcere publicos debitores, et reditum et impen-

dia; refponlum eft mihi , . cupere quidem uni-

uerfos, nt ame rationes legerantur; numquam

tarnen efTe leftas ab ullo ProconCulum. Ha-

buille ptiiulegium et vetuftiflimum moretn, ac«

bitrio fuo ^empublicam, adminiftrare. Exegi,.

nt quae dicebaot, quaeque recitabant, libello

complefterentur
?
quem tibi, qqalem accepe-

ram , miß
;
quamuis intelligerem

,
pleraque ex

illo ad id, de quo quaeritur, non pertinere*

Te rogo, utraihi praecipere digneris, quid me

, € 3 pates
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38 II. #ttup{f!ficf, tie Ältcfle un£> natürlicbfic

putes obferuare dcbcre. Vereor enim, ne aut

exceffiüe , aut noft implefle officii niei partes

videar.

«£ett ©eiöt uberfet$f biefen Bericht be$

tyliniug ofene ctrpaS in Der Drbnung ober ©er«

binbung, alg blog bie 5tortefie / 3» dnbern fp:

(ßtir Batferl. tTTafcfl* foU ich aüerunter*

fbÄnigft anjuseigen nicht ermangeln, wie
nach , alg ich mit bie eontribuenten , bie öffent*

lieben einfunftc unb beten Sßerroenbung in bet

Sanbfcbaft 9Jpamea befannt machen moate, mit

bie baftgen ©tdnbe jur Olntmort gegeben haben

:

fie munfebten «trat inggefamt , baf ich bie SKecb*

nungen bet Sanbfcbaft überfeben möchte; allein

eg roate folcbeg noch »on (einem ^Jtolonful gefebe*

ben ; meil fte fraft eineg 58ovrecf)teg unb uralten

^erfemmeng ben ©taat nach intern ©utbeftnben

terroalteten. 3ch befahl ihnen hierauf, baf; fie

bag, mag fte fagten unb »Ptmenbetcn in eine

SSittfcbrift perfaffen möchten, welche ich £ucr
Kaiferl. lila jcjtät , mie ich fte ethalren habe

,

ööerunterthdmgd bci;fchliefe , miemohl ich felbft

einfehe, baj? terfchtebeneg barihn enthalten iji,

fp jur6acbe, moiwu bie grage ijl, nicht ge*

hört, eg gelanget bähet an fKuer ZWiferl. ma*
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©atiung öon Briefen i>l>nc 23rieffunjf. 39

jefMt mein alfcruntertbdnigftee 6ucbett,

womit 2tUer&6d)ftt>iefett>en gndbigtf ansube*

fehlen gerufen mdgen ; wie ich mief) in biefem

©tücfe ju oetbalten habe; benn id) beforge , Dag

i<b autfet bem entweder ju weit geben , obet met*

net Pflicht nicht ©enüge teilten bürfte. ?Dec ich

mich SU aUerb<Weu Ruthen unb (Knaben

aUcruntert&dnigft cmpfeblcnb u. f. w.
V

• m » t f t
' «

*

gebetmann ftef)t , bafl biefe Ueberfetjung in

bie gewöhnliche Saroiepform gegoffen, .unb im

fogenannten 5turialjlr>l abgefaft ifi ; ich weijl aber

nicht, wie eg mit immer an bem Unnatürlichen

biefer (Schreibart ecfelt.' !JBürbe bi« Uebetfc^img

auf folgenbe 9trt nicht weit natürlicher unb net*

Hanblichet feyn?

©urc^leuc&ttgjfet (Ebutförlt /•.

©näbigffet Qm Qtttl

T>m gnabigjten befehle gemafl wollte id)

bie öffentlichen QluSjtanbe , ©infünfte, unb ihre

SBetmenbung Su einfehen ; befam abet jur Qlnt«

wott : bie (amtlichen ©taube wünfehtett jmat

red>t (ehr, ba£ ihre ^Rechnungen eingefehen wüt*

ben; bisher wäre eg aber noch nie gegeben, unt>

Iraft eineg §ret)bcit8briefeh unb be$ uralten £et*

g 4 tom*
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-40 II. Jgmtipfflöcf, t>ie äfteffo unt» natütlichfie

fornmen! rohren fic befugt He öffentlichen einfünf#

te nach if>rem ©utbeftnben tu »ermatten. 3<h

trug ihnen alfo <tuf , ba$ , »a$ fte mir fagten,

«am fürs in eine Söittfchtift infammen au faffen

,

unb fo »te id) fte »ou ihnen erhielt, lege ich fte

eurer ehurfürjllichen Durchleucht unterthanigfl

»ot, »ie»oht ich einfehe, ball »erfchiebeneg bar#

tnn enthalten i|t, mag gar nicht einmal’»» ©a#

<he gehört , »o»on bie grage ifl. 3<h bitte um
gndbigfie befehle , »ie ich mich in biefem ggffe

tu »erhalten hatte ; benn ich beforge , bafl ich tu

»a in biefer ©ache tu »eit gehen , ober meinet

Pflicht fein ©enügen leiflen bürfie. 3n er»ar*

tung gndbigfler SBerhaltunggbefehle bin ich in

tieffler ehrfurcht »mb Unterthdnigfeit

eurer ^hurfurfllichen Durchleucht
^ t * . * , * .

unterthanigfl gehotfamjlet k.

«Jliif btefe Olrt fann ber gattje 35rief»echfet

tmtfchen bem Äaifcr trajan tmb bem «piiniuS,

befonberä aber ber hunbert tmb ftebente Bericht

beg <ptiniug »ott ben umftanben unb bem barna*

ligen Juflanbe ber Ghriflen betrugt »erben. Die

Antworten beg ÄaiferS ftrib »ortrefftche Juffer
--iv m

>)

)
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be$ fogenannttn Jjof

»

Äuriat* ober @e*

*).

*) $?cin febe <£eibts afabemifebe 5n>banbfttng’t>on beut

UntetfcbieD« be§ jierlicben , bes .$of« unb Äurialjtyfc.

tyrag 1768. Unb eint neuere Jlbbanölung »cn glcü

tber<8attung : Ueber ben @efd'ift?|lt>l unb beffeu 5lu«
»eifung auf hoben ©ebuten in ber beutfeben @efelt>

febaft ju * * «bgelefen. granffurtunb ieipjig 1785.

10 S*

'

2Bcnn enblicb felbfl flinber t>on guter £r*

Hebung btc auch nur mit mtttelmdtfigen taten*

ten begabt fmb, ton ©eftbdfteti/ ©egenfldnben

unb ©acben , bie intern 9IUer angemeflen ftnb r

etnen guten unb gani orbentlicben SBtief febrei*

ben fonnen, ohne ftcb iuuor mit SStieffünjlett

unb 33tiefefießern abgegeben ju haben , fo mtrb

»o&l bierbureb aßein bie gntbebrlicbfeit aßet

?urt|Hid)en unb dngfUicben ©cbulmetboben erroie*

fen fet>n. Unb baran ifl fein Streifet. $?an

tfdre nur ihren natürlichen Söerjlanb burd) einen

Umgang mit rernünftigen Seuten auf. 3J?an leb*

re jte Qtnltanb unb Jp&flicbfeit *). 2Kan lege ib*

__ 65 nett

*) SKan bemerfe nur ben Unterfcbieb jwifeben Ämtern

,

ober auch erwaebfenen fernen/ bie »en gefttteteu unb
»ernünftigen Steirern , unb itoifeben jenen bie non r«
ben unb groben Steirern erjegen ftnb. ©er Unterfcbiei)

»irb in ihren SSriefe» fo ßchbbar, ate in ihrem Um«
gange
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4» II. Jbaup(fIöcf,Me^Ue(leunDnatötU#|le

nen 91ue SEnjfer ben Briefen au« ben «föonat*

unb fJBochenfchtiften für St'inber bor , betet mit

eine $?enge haben. Sßathahmung tfl Ätnbern

eigen. Saß eine eprachtenntniß borauä gefegt

mirb / ba8 berßeht ßch ®on fi<h fW6ft* örtlich

habe ich Briefe bon einem etß neunjährigen £na*

ben gelefen , bie nicht nur allein otbentUd) unb

natürlich', fonbetn fogat mit ©efehmhefe gefchtie»

ben mären. Sine« jufammen genommen fömmt

e« enblich ba hinaus, baß bie Stuhft Briefe ju

fchteiben batinn beßehe, menn man fltf) mm 3$rie*

fcftfjreiben bon gat feiner tfunß anteiten laßt *).

Sie ©tßnbet biefet £ünßc mbgen es gut ge»

meint haben. aber ihw 9utc Meinung jungen .

Leuten ba$ Söriefeft^reiben iu erleichtern / hat

»ieaeid)t mehr ©(haben angerichtet, als menn fte

Die fchlimmjle Qlbficht babep gehabt hatten **).

• ’

i , ; t , : „
’ *

gange fep. OßnacfSbr fam mir einmal' ein 35rief

»en einem SRe&jcr in bie £anb , 6er an feinen Snecpt/

ben er Silber ju taufen aufs 2anb gefc&kft b«tt*> ,

' febtieb

:

„ SBerbammter ©Klingel! ,
<

• „ #ab’ icb bir nicht gefebaft / biefe SSoc&e noch

„ pen Silber ju taufen., unb b««b«r i« ßbif*

„ fen ? aber btt wirft immer im SBirtbSbaufe

„ ftfeen , unb Silber Silber fepn taffen, ’äienn

„bu nocf> langer ei« lolcber ftinffattler ©ifre*

„ mettteferl bleiben roillft, fo tamtfl bicb an» ntcu

„|nem £aufe fortfepeern. darnach b<*ß birf) jn

' >,ricbtttt. S)t . .

.

ben 3 Sftat) 1783* T„
*) Illam
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*) Jllam unam elTe artem epiftolarem in eloquendo •

cenfebant (veteres) nullam adbiberi artem ; mo-
do ftulti fenfus aut iuepti et liimis perturbatus
abefiet ordo. Ludouic. Firns de tonfcrib. epiftoi.

**) ©• ©ettcrto praftifcbe Sfbbanblwng »orn guten (*5«s

fd>macfe in Briefen. 0. 41.

Hl gxmptflücf»

©wnbfacje jur beutfcben 0prad)fenntmfj

e^nc @ivac&fttnjf.

i§.
. .

i • *

Ofteg jeber ©prache ffomttf cg banptfdcbfich auf^ bic 2üd?tigFeit unb auf bic Schönheit

ber OluSbrucfe an» üDie 2lichtigFrit, ober »teh

me^c bic Berichtigung einet ©prache gehört nt

bas ©ebietb t>cr ©prachfunjl ; bie Schönheit m’S

föebietb bet ©efchmacfllehrc. ^ptjugiich alfo

uon bet 2üchtigFeit. }.• ’i

2Bir ftnb enblich einmal übet bie uon nnfent

Olbncn ererbte SSorurtbeüe hinaus , baü einem

beutfehen ©efchdftämanne bie nähere Äeimtniji

feinet Sttuttetfprache unnbtbig »dte ; gleich als

foge trifte fchon mit ber SJftuttermtlch ein. 95et>

ben ©riechen unb Römern mar bas bte et|le 35e*

.

‘ ‘ "
’ fujdfti*



44 HI. #<wpfjtücf, ©runöfage $ut beutfcheti

fchdftigung junger Heute ; kt) ung lange Bett ge*

rabe bag le^te , wag unfre Olufmerffamfett rege

machte. Bat eg aber nicht auch aukrtl unge*

reimt tn einet Sprache fchteiben tu wollen, be*

ren 9iid)tigfeit unb Straft man nicf>t fannfe? Un*

fere Nachbarn bie Stanjofen unb gngldnber fa^

hen eg »or ung ein, tute fct>r Pie Spracbnchtig*

feit auch bet beflen Sache noch jut Empfehlung

biene; wie viele föerechtfame oom Jurjlen artbig

tum niebtigflett Untertan oerlortn giengen;

weit it)t gjertfjetbiget bie Sprache nid>t in feinet

©ewalt hatte ; unb wie fei)t felbji bie gemeinten

bürgerliche« unb aHtdgfichcn ©efchdfte barimter

litten , wenn fte nicht in einer richtig * unb cm

bcntlichen (Schreibart porgetragen werben fonn*

ten. 5öon ben bürgerlichen ober fogenannten

beutfehen Schuten witt itiy fein Bort fagen ; benn

wie fte leibet! lange Beit htnburch befchaffen wa*

ren , ijt befannt; aber bag tfl auffalfettb , batf fo

lange bie lateinifche Erstehung , wenn ich fte

je fo nennen barf, fortbauerte, felbjt diejenigen,

bie a<hf, neun, unb tehn 34re feubirt hatten,

faum einen erträglichen beutfehett 9Srief fchreiben

tonnten.
n-*' ‘

’

.

-
' •

' 3 §• '

3k iji bie Stage, wie macht man ftch tum

leichtejlen unb gefchwinbetfen mit ber

u
'

feit

s
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0prcichfetinfrii|j ohne (sprach funfi. 45

feit einer Sprache bcfamü? berSa$: tl?an

fchrcibe , wie man fpricht , hdtte feine gute

1Äid)tigfeit , wenn man im gemeinen Umgänge fo

gam richtig fpräche , aU man ci fott. £aran ift

a6er immerhin nicht i| gebenfen. 3ch wollte ab

fo liebet einen attbern 6a^ bafut aufilctten:

tHan fchreibe jebeo Wort fb , wie man ee

in guten Schriften getriebner ober ge*

bruefter lieo*. SSep jungen Jemen iji bie 35e*

fc&n>ernijj fo grof nicht; trenn fie gleich anfang*

lief) auf ben rechten «pfab geführt werben ; beim

man lernt ba8 Nichtige immer leichter unb mit

mehrerer ©ewifheit al$ ba$ Unrichtige. 3Bal

foöcn aber Scanner thun , bie burch bie Hebung

fchon iunt Unrichtigen »erwohnt finb ? SBeifet

man fie an bie Sefung guter Bücher als baß etn*

iige Mittel an, woburch ihnen eine gute unb

richtige Schreibart geläufig wirb ; fo fiojfen ihnen

bei) einjelnen gatten bo<h oiele Zweifel auf, bie

fie fi<h burch bie bloße Sefung fo gefchroinbe uicht

heben fonnen. 9tdth man ihnen eine Sprachfunft

an , fo entfdttt ihnen wegen ber $D?enge ber Ste-

ttin, unb bet unenblichen Schwiertgletten attcr

SSttutb. 3h'«n bie Sache tu erleichtern muß man

fte alfo oielmcht burd) Ulußer unb aflgemeine

<5rtmbf4$c aU burch ?U0*ln lur Sprachiennt*
'•

•'*
:

- •

'

utß
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46 IIL£aupfftöcf, ©tunWage jutbeutfd^cn

«iß führen. . Sutcf)au« muß man eine Sprache
nie au« BpracpFünftcn lernen *) : unb biefec

geiler mar lange ber perrfepenbe fclbfl in ben la*

teintftpen ©c&ulen, morinn man bie ^ugeub fo

unoerantmortlid) lange aufbielt , imb fie eljer bie

©pracbFunft, als bie ©praepe lehrte , gleich

nl« märe e« ntct>t barum tu tf)un gemefen, baß

man gute Lateiner ; fonbern nur baß man gute

©rnmmatiFer au« ben 6d)ulen.au erroarfen

f>dtte **). Ser befle ©rammatifet fann immer

nocl) ein fe^r mittelmäßiger ober gar ein oollenb«

fö)lecf)ter Arbiter fep ; fo tote e« ?u SRom bie

<Drbüien unb prifciUianen gegen ben Cicero

waren. SJ?an fann bie game beutftpe ©prac^funfl

ooHfommen inne haben , unb bod) babep eine

red)t fd)led>te Schreibart in beutlet Sprache be»

ft^en. 59?an muß burchau« viel oorhet lefen,

elje man ftc6 an eine Sprachtegel menbet. $D?an

muß bie Sprachregeln für ba« anfehen, ma« fte
'

ftnb / nicht für ma« fte in«gemein gehalten mer*

ben*

*) 9R«n lefe bie »ortreflicbe «Rebe Sacciolati'» : Latina
lingua non eft ex grammaticorum libris difeenda.

**) Plerique nunc ita linguas tractant, non «t lin-
guas doceant ; fed ut Graniinaticos faciant

,
quae

res omnium abfurdiffima eft. Morhof. Polyh. üb.

9- mein« Einleitung jur uuiiniidm» ©praej»
Vnitft. '
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0prac$>feiuuni6 ohne ©prachfunfl 47

Peru 3n 9l5ficf)t oaf Sprachen, unb 5J?ethobcn

ftnb fie meht nicht als bie SKefultatc t>er Söeob*

ad)tungen, Pie man über fine Sprache gemacht *

hat. 6ie fmb nicht bic Anleitung jur Sprach*

fenntnifl ; fonbern bic Berichtigung, bet prüf*

flein , unb bie Wage beffen , toa« man gelefen,

unb fid) bereit« butch bie Uebung befamtt gemacht

hat. Unb wenn man ftch ihrer auf biefe 9lrt

,

unb in biefer Qlbftcht bebient , fo faßen fic nie»

manb befdwerlich 5 fonbern bienen ju einer fo

nützlich al$ angenehmen SSefchdftigung.

4 §
5ßenn man baS fd)ulformigc , unb methobifdje

Srocfne »on ben Regeln einer Sprachfunil ent»

fernt , burch eine f)tftorif^e ^rjdhlung in ferner»

fangen oertoanbelt , unb jebe SBemerfung mit für*

len Sfluflern beleuchtet , fo oerliert fid) bie

gefchmacflofe ginformigfeit be« 9iegelföjlem« 001t

ftch felb|l *). «D?an »irb ba$ Warum ober baS

*) 9ttt5 & Ufern ©rnnbe febeinen mir bie gefebidtejiet»

!9?4nner gebanbtlt ju haben , bie ihren Qtnlettunge«

pr guten Schreibart immer einige Spracpregeln oorau$ «j
febitften. 3- ’S. 3rh- @tepl>. pittter in feiner 2tu lei»

tung pr inrijüfehen 2Jrapi. Von ^ujti in feiuer 2tn»

- lettung p einer guten beutfchen@cbre;barr. «Seynai?

in feinem £anbbuche pr richtigen Verfertigung
r
unb

Vetirthcilung aller 2trten »on fehriftiiehen Stuffa&ea.

•Somme.', Schott, non ©oromfelä/» »pii qioler :C.
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48 III. ^aup^ücf^timblage jucbeutfc^en

2ttd>tige in einer eprat&e mit Vergnügen ent*
*

betfen, wenn man nun einmal bas Wae, ober

ben'föang'bet epracbe in einet fremben Spraye

burd) ßefen unb £rflaren fennen gelernt, ober
*

in ber $D?utterfpracf)e burdfS Sfteben oon 5?inbl)eit

auf weis. eine @pradjfun|l nimmt man fd)on

beSwegen ntcf>t ofjne (Jcfel in bie $anb / iwil fc

ein mfammenfyanflenbeS 6t)fiem oon lauter ®prad)*

regeln ifl , unb fepn mufi ; wooon aber bie mei*

fien einem gebotenen deutfcf)en entbehrlich finb.

eo wenig aber begleichen eprachfünfte sut Sr* >

lernung .einer «Sprache nütjen, fo unentbehrlich

ftnb fte hoch nach ber Jpanb nun Hachfchlagen

,

wnb sut Berichtigung eines QluSbrucfeS ober

SßorteS , wenn man ftch überseugen , unb geroifl

fepn will, ba$ man fo unb nicht fo fchreiben

foüL diejenigen 6prad)funjle ftnb in btefem 3nßc

bie brauchbaren , bie mit guten Siegijlern ootfe*

%en ftnb , beim babnrd) ifl man ber SOiühe über*

hoben bas Unentbehrliche oon bem Entbehrlichen

absuf&nbern , unb man wirb baburch auf ber «Steh

Je an ben $latj hwgefühtt , wo man baS finbt

,

was man flieht ; ba man hingegen ohne SKegifier

»ieleS mit 50?ühe auffuchen, unb baS ©efüchte

X>p(h nicht aQemal ftnben wirb.

‘ V . 5 §
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5 §.

deinen 5efern einige Sßortbeile an Die £ant>

tu geben , unb ftc oielmebr mit bet ©prachfennt*

niß als mit bet ©prachfunft auf eine 9lrt befannt

tu machen, bie ben ©prachfennennu lefen nicht

unangenehm; ben ütichtfennern aber roiafommett

fepn barf , fo muß man ootauSfehen, ober oiel*

mehr bie SSorauSfe^ung bemetfen , baß mir nichts

anbevS reben tonnen/ als roaS mir luoor gebaut •

'

haben. Wörter finb nichts anberS als 2lue*

brüefe unfrer 2$cgriflfe unb <5eban?en ; unt>

©4rce, bie aus mehrern mit anbertt nerbunbenett

Wörtern belieben, ftnb nichts anbetS als 2lue«

bruefe unfrer Schlüffe unb Urtheilc. Jpier»

aus fteht man aber , rote nahe bie Lebensart

beS 'IStenfchen mit feiner ©enFenoart oerbun*

ben fep , unb baß unmöglich jemanb gut unb

richtig reben (unb noch ntinber fchreiben) fattn,

ber ntcht iuoor (es fei> burch <£r}iel)ung, Srfah'

rung , llebung in ©efchaften , ober ^efung guter

Söücher :e.) gut unb richtig su benFcn gelernt
'

.hat. '

;

'

- .6 §
.. . i %

©0 geroiß alS.bicfer ©ah anftch felbfi t|T,

fo geroiß ift aber auch ein anbere/v ber unmit*

£>
,

telbac
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tclbar au« bern «origen b. t. au« bet engjten 58er*

btnbutig Der menfcbli^en SDenfene* unb Reben*

avt fitest ; baü man ndmlid) eben barum , uub

jugleicfc gut unb rübtig benfen mitlernt, wenn

man gut «eben, ober ©a« eben fo «tri ifl/

©enn man ftd) münblid? ober fcbriftlid? gut/

unb richtig auesubrucPen lernt* SDtit jebem

Worte ift allemal ein 23cgrif ober ein (Beban*

fen y unb eine 6<t<be mit ber Sprache «erbun?

ben. £>ie 2luobrücfe finb Vorftellungen ber

<5ebanfen , bie berjenige tjat , ber mit mir re*

bet , ober ber an mief) fcfrreibt* £>etglei$en 58or*

fleßungen ermeefen bann gleiche t>orjtelhmgen

ober (BebanPen in ber 2>enfen«ftaft meiner

€eele. 5ßenn alfo berjenige ber mtt mir rebet,

ober an mi$ fd>reibt , gut unb tintig benft ,

fo lerne aucf> tdj gut unb rid)ttg iu benfen,men«

td) etwa« «on ifmt lefe, ober ©enn i$ öoniljm

gut (preßen lerne *). Golfer, berer Spraye

<trm an Porten ift , ©erben auch immer arm an

Gegriffen unb minber aufgefldrt fep. 60 halb

«l*

*) O’n jugera, que fi nöus avions nioins de mots,
«ous auriojis moins d’idees. LTart.de parier nJ eljt

donc que Part de penfer, et Part de raiioirer

»

qui fe developpe a inefure, que le langues fe.

perfectionnent. Cours d'Etuit pur Mr. l'jJbbe d*

Condülac dißours pradiminairr.
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«16 (td) irgenb ein ?8olf übet bie engen ©tarnen

be$ rohen 35ebütfnifeS erhob , unb ftch $u oer*

feinem anfieng , fo fteng ftef) auch feine 0prache

iu oetfeinern unb feine Äenntnijfe iu erweitern

<m, weil es baburch immer reicher an Gegriffen

warb, womit fte bie alten berichtigte/ ober neue

richtige befarn.

7 §
Vom ^auptworte in einem Sa$e.

£)aS Hauptwort (Subflantiv) i(l bie

^auptperfon t
ober bie ^auptfaefce, oon betn

fmuptfachUcb in einem 0atj« bie Siebe ijl. 3e*

be$ Jpauptmort belicht für ftch felb|l/ unb fann

für ilch-felb|l eine beilimmte <perfon/ ober eine

bejlimmte 0acbe auSbrücfen ; t. 33. ein Stein

,

ein ^aue., ein lEhiee, ein Sifd?. UnferelDen*

fenSfraft tann fich aber auch eine bloße ißigen#

fchaft oon einer ^erfon ober oon einer 0a<he

abgnogen benfen / unb fte ju einem £auptn>ortc

machen t. 35. Cugenb , £r6mmißfeit , 23oo*

beit , Veemeffenbeit u. b. gl.

\ ,

' 8 §*

Sffieil ftch «ne Xheile einer Siebe b. i. alle

Porter in einem Slebefa^e oom ^auptmorte

£) 2 len*
/



52 III. JpatiptfVticf/ ©rmrätagem t>eutfd&en
\

Ienfctt lafFen muffen , fo mu£ bag £aupt»ort na»

turli^cr SBßeife oerfchiebene Söeranbetungen annefc

men, unb m gedieht nach 2öerfc^tct>enl)ett Der

34ile burch feine iEnbungen (cafus) in bet

einfachen/ ober vielfachen 3ahl/ i* nachher»

^ic mebe non einet ober mehret« ^etfonen ; oort

einer ober meinem <8acf)en ijt Qlüe ^auptmor«

ter ber bentfehen Sprache laffen freh nun gani

bequem auf folgenbe Gattungen jurüefe führen.

€in gebogner Seutfchet bat fie war fchon 001t

^ugenb auf im @et)öre; weil man aber im ge»

meinen Umgänge nicht iu richtig fpricht , fo mu#

jeber -fein ^5ehor burch folche SÄnfler oon £aupt»

»örtern berichtigen , nach benen aOt übrigen ge»

bilbet »erben. Sag SCennjeichen tjl bie erfle

* (gnbuna ber einfachen; unb bie erfte ßnbung

ber vielfachen Sahl*
• I

i *

IHufler von allen (Gattungen ber beutfcheit

Hauptwörter unb ihren fluffenweifen

Sibänbcrungen.
*

r.

beyben 1) Sie Sugenb. Sie Sugenbeti

Suhlen un* 2) Sertugenb. vielf. Sertugenben^

«bdnber* 3) Ser Sugenb, SenSugenben.

lieh» 4) Ste Xugeab.
* Sie£ugenben.

-

iU
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©pwcftfcnnfnil oljne 0p*ac&Fun|h *3 .

m
1} Sie £od)terv SieSttutter^

# 2) Seltener, Ser33?utt«r.

. 3) SerXoc&ter, Set Butter*

4>.Sit£ocf)tet, Sie Siuiter..
1

< Vielfach

t?erw<m&* 1 ) Sie £6cf)tet. Sie Juffer.

Itmg beS 0 in 2) Set t5cf)tcr. Ser Mütter.

6'; utitibcg « 3) SenX6<fcteen. Scntttätttrn.

inu. 4) Siebter* Sie Mütter.

• 1 ,

nr..
#

1) Sie©a$e. Sie Aber. SteJtaniel.

2) Ser ©ad>e* SetOlber. Ser ftameU

3) Set©(K&c. SetOlber. SetßanaeL *

4) Sie 6«d)e. Ste 9iber. Sie Äanael,

Vielfach.

1) Sie ©ac&en K Sie Slbetn. Sie Äamefon

2) Ser ©a^ett*» Ser Olbetn. Ser Hameln«.

3) "Den ©adjen* Sen ftbenu Sen Äanjeln*

4) Sie ©ac&etu Sie Albern. Sie Äameln*

*) ®üi btofer 3ufo§ tu Q3uci)fto&eti «in- btr »ietfacbe*

UU.

i

)
•*
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<4 IIi.*&aupttfücf, ©cun&rasejutDcutfdS)en

IUI»

0 ©ie $?agt>. ©ie ©an$.
*

2) ©er SDZagb. ©er @a#£

3) ©et s0?agb. ©er ©ani.

• 4) ©ie SÄagb. ©ie ©ani.
r •

Vielfach

i) ©te ^dflbe* *
. ©te ©anfe.

.

2) 25er 20?aqbe. ©er ©anfe.

3) ©en tTTdgten, ©cn ©Unfern

4) ©ie 50?döbe. ©te ©anfe.

. *) Sin Meier 3ufaß be$ c in Der erffett, tutb be« n
twin in Der Dritten Snbung mit SSerwanbtung be$ *
in & vx

/

V.
i

i) 25er Jtnabe* * X)ielf. ©ie nabeit. ;

• 2) ©eSÄnaben. ; ©et Knaben.

3) ©emßnabett. ©en ftna^ben.

4> ©en ffnaben. ©ie Ättaben.

*) £>a$ SEBert Warne allein fiat beö Warnen«. SBielf.

Die Warnen Cnicfit tarnen.)
* t . ,

*

r . ;
VI.

/ -

i) ©er J?elt>. ©er sD?enf$.
' a) ©e$ gelben. ©ei 3ttenfd)en.

3) ©em «helbett. ©ero Sttenfd&em

*
Unö

•
• *>
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@pracf)fetinmi£ ofyne @prci<$ftmjf. *r

Unb (iuf biefe 9lrt roieberum burcfxtus. Siur

ba 8 <Z>ev5 bat bcS ^etrsene; unb bcr ©cbmers

m 64>mmen0 ; fonfl gct>en jte n>ie menfö

unb 'öelb.

vir.

r) Der £nge(. Der Olbter. Der DIcFer.

2) Deg{ßncjel0.*DeS2lMcr0 . DeS2tcfer0.

3 ) Dem gitgel. DemStMer. DemOlcfer.

4) Den enget. Den Qlbler. Den liefet.

* Vielfach. /

1) Die enget. Die Slbler. Die «er. ***

2) Der enget. Der Olbler. Der «er. •

3) DenlEngeln** D>en2tblern. Den 2teefern.

4) Die £ngel. Die «er. Die «er.

*> €i« blojje* e baju.

• **) <£i» bloßes n bflju.

***) SBenoanMung bt$ a in 4. .

VIII.

1) Der «oben. £>ie«6ben.**

2) Des »oben©. * vietf. Der «oben.

3) Dem «oben. Den «oben.

"•
*) <Sm blofjes e bfltu.

*,);S8m»«iiSton9 »tt » in i.

£ 4 VHIL
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5$ IIL£auptjftkf, ©runt>rascju?beutfcf)m

VIIIL

j) Ser Gatter. £ic dauern*

2) £>e«»auew.* vielf* Setdauern u*f.f*

3) £>em23auet.

4> Sen SBauer.

*) Sin blogeß s baut.

**) Siebernst burebaus (in Woge* n ba$tt.

X. »

1) Set Sreunb. SöSDfjr. MW.**
2) M^mwöes. Se$<Dfcre0 . Se82tmte0.

3) SemSmm&e, Sem<Df?re. Sem2lrtfte.

4) Sen 3«ant>. M £,ög

Vielfach. *

i> Sie Stennbe. Sie Ohren, Sic Remter.

3) Sergreunbe. Sie Ohren. SetSlemter..

3) SenSreun&en.Sert Ohren. Sen Remtern»

4) Sie Steimbe, Sie Ohten. Sie «Hemter.

*) ßü tiefer ©attung Gehören bie meiden beurfeben
^auprmörtrr, bie (ich bieg in ber vielfachen 3af>l
ungleich > in ber einfachen aber bitrcbaus Gleich itnb

;

borf) mit ber einjiGen 2lu0nflf>me, bog erliche batott
Sleicb in ber erneu Cnbtmg ein e mit (ich btrtnctett

^35. b«S 2fnge, beß Tinge e , brm 2luge, baß 2tug.
€>on|i wie ©ht. CDas (Bebanbe, bc$ (Bebanbee,
bem ©ebaube. @on(t wie £rettnb. Q5ct> ben £aupt»
»orterit bie udE> auf nid enbigen, ijibiefer einige Hn»
tenepieb. Senn fie bas ©eicbiecbteroort bas bep (ich

«oben, io Anbern fie ftd; wie $mun» ab. (Bringen fie

bä»



<

<gpta#fcnnfmf of>ne @ptacl)funfl. 5:7
*

ba$ ©efcblecbtwort bie mit lieb , fo laufen tcie obett

‘Rnm. IIII. bie J?aupt»6rter BTCagb unb ©ans fort.

» 1) 2)ie SSefugnif . 2>a$35egrd&nig.

2) 25er 35efugni|L 2>e« 23egräbntf?e0*

3) 25er 55efugrttp. s 25em Begräbnisse.

• 4) 2>ie 535cfugnif. 25a« 35egrd&m|l.

Bielfa<$*

1) 5Die 93efugntjfe* 2>ie 55egrd&ni|fe*

. 3> 2)er 35efugniffe. 25er ^egrabniffe.
•

3) 25en Befugniffen. 25en^egrdbmfiem

• **) 2>as eiasige SBort bie Öprai ifi auricfjtig in ber

«infamen 3al)l; benn es dnbert (Tdb nicf>> näct> “Jimt

ab, fonbern bleibt unabanberlid) bie ©pro«, ber
©prat u. f. f. 3n Der »ielfacBen 3«(>l fäflt e$ fi#

tticber nach feinem «Kufler: bie 0p reuet-, ber Spt-euer,.

ben ©prntern. £>ie llrfac&e mag f<t)n, »eil man
#or Stirer» bas ©preu fagte..

‘ 8 §.
•

Sßottt Beyworte^ (Stbjectib.)

25ie perfon ober bie @a$e, bie ba$ Jpaupt*

* iwrt «uäbrücft, ijat entroeber allgemeine, ober

fonberljeitlidje fgigenfcfcaften , tmb biefe (gi*

genfdjafien werben burd) bie fogenannten Bey*
. werter auggcbrütft. 2>ie 35ei)n>erier Bereinigen '

alfo immer ween Söegriffe Bon einer Perfon,
ober Bon einer 6ad?e. 3d) benfe j. 35. bep

tlTann, unb benfe bie rüeiefceit; fo benfe id>

2) 5 iweett

( .

•»Ai
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58 III* #aupfflücf, ©tunblage &ur beutfchen

jween fonbcrf)eitlid)e begriffe. £)en!e td) nun'

wettet : tKt weife tTCann , fo ba&e id) bie be^

fcen begriffe mit bem fXBorte tVTann oerbunben.

23<ai ^eywort beflei)t alfo niemal ohne £aupt*

wort , worauf e« jlcb besiegen, unb nad) welchem

ti fid) in feinen Otbdnberungen beugen rnuf. ©ic.

wichtige $olge baoon ift bie 35ejlimmung be«

Jpauptroorte« , rooburd) bet 2$cgviff be« >$aupt>

worte« au« bem Allgemeinen gesogen , unb in

beit fonberbeitlicben (SejicbtopunFt IjingejMt

wirb , wo ibn bet 9Äenfd> Ijinbenlt. ?8om guten

@ebrau<be bet 35et)Wortet bängt bie @d)önhett

be« Qlu«brutfe« rec^t febt ab. 6ie fiteuen neue«

£icbt auf bie ©egenflänbe , wooon bie Siebe i(l.

0te (Raffen bie Gilbet um , »nb in ibnen liegt

' bet HacbbtrucE, unb bie Annebmlkbfeit eine«

0a($e« fet>r oft. 3b« Qlbanbetung ijl bteijfacb

;

i) mit bem beftimmenben Attilel ; 2) mit bem

»iebt befhmmenben ; 3) i>bt« öden Qlrtifel.

25e(tünt. 5>er gelebvte «Wann. 2>ie fefjone Stau,

ttnbeftimt. Ctitt geletzter SWanm ®inc fdjone Statt.

<Dt?ne. ©tuet «Wann. ©tue Sratt.

»
•

(Jbett bewegen aber, weil ba« 95et>wort bie

fftgenfebaft ober ba« Perbältnifj einet Perfon

ober ©aebc au«brüctt , unb nitbt alle ^erfonen

«nb 0acben einanber gleich fmb 3 fo giebt e« bet)

• . ben
' - f

•. ,

.* •
1
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0prac&fctwtnij? o&ne <s?ptacf)funff, w
*

« v . i

Den 8et)n>ortern tJcrgleicbungsftufen , Die et»

mi an Der $etfon Der ©aefoe vergt*6fern,

oDer verkleinern.

€tn großer $ftann ; ein grSfcerer ; Der größte.

€in fcble^ter Äerl ; no<$ ein fcfclecbterer

;

Der fcblecbtefie.

3ur SlbanDernng Der ^egroorter bebarf Dttt

gehobener X>cutfd>er feiner SReqel ; Denn er bat

fie »on 3ugenb auf fc^on im Obre. 5Jlur mug

man fu& in unfren ©egenben rot geroifen offen*

Daren ©prac&fefffern buten : j. 55. 5D?an faßt nicht

:

Die gute gteunbe ; Die bdfe grauen ; fonbem

Die guten $reunbe; Die bdfen grauen. ©tot*

faßt nicht €tn @la« coß guten 2Bein« ; fonbern

;

*oU gutes 3Bein. «9?an fagt nicht : von febdn*

ften £utf)e ; fonbern : non fünftem ober vorn

fd)6nflen £ucl)e. ©?an fagt uijeht Der gelebrtU

fie , reic^ifie ; fonDern Der gele^rtefte , reiche*

fte SD?ann. 2Benn ftd) Da« 55n>mort in Der er*

ften ©tuffe auf Die ©glbe en enbigt $ 55. ver*

bunben, verlafien; fo fagt man in Der Dritten

©tuffe nicht Der verbun&nefie , Der verlaffne*

fie ; fonDern Der verbunbenfie, verlaffenfte u.

f. f. etliche 55ei)morter ^aben feine orDentltth

abgeleitete 5ßerglei<&ung«(luffen ; fonDern anDertt

m

\ ) >
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60 III« *£hJuptjtücf/ ®ruttilage jur beutfd^cn

ftd) in gam anbete Söetjmortet ab : t, SB. gut,

beger, bet befie. (Bern,; lieber, am liebten.

Viel, mehrer, am mciften. ©nblid> laft f«h

Die h&<h(*t «Stufe auch burch ein Sftebenmort, ober

Durch ein iufammen gefetjteg Sßergleichunggbet)*

»ort augbrücEen, t. 93 . ein febr berühmter

$D?ann; eine überaus fromme grau. ©inftein*

Bartes £ees ; ein hintmelhocher 93etg ; eine

fchneeweifje Jpanb u. f. f..

*

9 &
Vom (Befcblechtsworte* (2trtiFel.)

SBBie eg eigentlich nur iroet) ©efchlechter giebt,

Dag männliche unb bag weibliche ; fo Batten

Die erften ©prachen ber SDfenfchen and) nur jroetj

Slugbrücfe beg männlichen nämlich unb beg

weiblichen ©efchlechteg , auf bie fie alle anbere

©attungen ber ^auprroortet iurücfe führten, fb

»ie man eg in ben morgenlänbifchen ©prathen -•

noch ißt beutlich 0enug fieht. £>ie ©riechen fien*

gen juetjl ihre ©prache iu »erbefern unb ju be»

reichern an , unb mahlten alfo ben Qlugbrucf tu

neg gleichfam Dritten ©efchlechteg , bag auch ®ir

£>eutfcbe oon ihnen, roiebie Lateiner annahmett.

3ßenn bie SK tbe pon beflimmten ©egenjiänben

i(l , (o »iffeti aöc SDcutfche ihr be|iimmteg ©e*

fchlechtg*
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0prad)frnntuifi ohne <^pra$fun|f. ct
• *

f(^le<^fgn>ort ohne Sttegcl oon tfinbheit auf, Oer,

.

bie, b«0, Oes, ber, beo. Oer ©ater/ bes

©ater. Oie Butter, ber Butter. Oao Äinb,

beo ßinbe«. t?ielf. Oie ©ater , ber (nicht be»

reu) ©ater *), Oen (nicht benen) ©atern,

3(1 bie Siebe von unbefHmmten ©egeujldnbeu/

fo nehmen »it Oeutfche baS 3al;ln>ort ein, eine/

ein ; i. 25. ein ©ater ; eine ©Jutter ; ein Äinb*

. ginea ©ater; einer ©lütter; eines Äinbeö;

< einem ©ater , einer ©lütter ; einem Äinbe xu

f. f. DiefeS ©efchlechtämort Idjit ebett barmtt

{eine vielfache 3a&l iu ; »eil t§ eigentlich eilt

3at)I»ott i(l , unb niemal sur Wmeiftung mehrer

©egenjidnbe/ fonbern nur eine0 emsigen ge»

braucht wirb*

£)ie 2Bahl btefer ©efölechtSmotter , »ie (tc

bet) Jebem einzelnen Jpauptmorte getrogen »eibett

muH ; faßt nur ben 2lu8länbern fd)»er , »enn ftc

unfre ©lutterfprgche lernen ; benn siele son ihnett

ftnb manchmal über bie }»atmg3al)te im&eutfch*

• lanb , unb fprechen noch immer bao &a$

,

unb *

ber tHau0 ; em gebohrner IDetttfchet ftnbt aber

nicht bie mutbeilc 25e(ch»erntß baran, roetlerbas

Ml

*) £ieven unb bene« ifi ba$ $«nwort, J. 55- bie Sa*
ter; bereu nur 9U>fömnUtnge Unb. iöteSeinbe, &e«

mit man ;u trauen i|i.

n
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-62 III.#auptflutf, ©run&lagejutbMfchen

juiebem ^auptmorte gch&tiöeÖefchleihtSmortmie*

herum oon 3ugenb auf hört, unb fpricht. gret)*

lieh i|t roahr, bafc »erfcbiebeite ©efchlecbtSmhrtet

bet) einem unb eben bemfelben Jpauptmorte nach

Sßerfchiebenbeit t>cr gdnber {Deutfchl,anbS genom*

men merben ; *. 55. ber unb bae Qtltar ; bas

«nb ber ©e|ianf ; ber unb bas ©efang ; ber

nnb bae £)rt ; in btefem 0tücfe , bdchtc ich ,

turften mir Dberbeutfche uns mohl nach benjeni*

gen Siieberbeutfchen befonber« ben 0achfen rieh*

teil, bie «nffteitig beffer fprec^cn, al$ mir, ob

fte fchon and) ihre unrichtigen ^rooincialifmen

haben, unb bie fajl um etn halbe« 3af)rf)unbett

tfytt unfre Sttutterfprache tu Derberem anfiengen,

öl« mtr. ileberhaupt mujj man ftch nach beit

fceflen beutfet>eit 0chtift|ieaern fugen. 3ftit Regeln

fömmt man in biefemStucfe nicht surechte;,bemt

her OtuSnahmen fmb sumel , unb ber entfeheiben*

t»e Seichtet in allen (Sprachen ber Gebrauch

»erbringt allemal bie Siegel, menn fte auch in

t-er Slatur bet Sache gegrunbet i|i. Slichtig ijt

1. 55. ba£ alle 'iCeibSpcrfcnen mit bent föefchledjtS»

tborte be« metbiiehen ®eichltchte« begleitet merben

fönten; tmmifchen fagt man fcoeb: bas $H5eib;

fcae «Dienfch; bas grauemumner; bae üTcdb*

$en u. f» f. i unb menn man anfo* reben unb

fchrei»

Digitized



©pracfcfcnntnij? ohne t^ptach&mjf. 63

f<hreiben würbe , fo würbe man fiel) ohne 3web

fei lächerlich machen. X)cr n>icfetigfle (Be&raucf)

wirb oon einem 0efchlechtSworte alSbann gemacht,-

wenn es bie 23ebeutwng be$ Hauptwortes ent*

fcheiben muß: $. 95*

IDer 95anb eine« 93ud)e3. £sao 95anb !. 95*

ber ^reunbfc&aff.

IDer 95auct anf bem £anbe. ?Das Raiter eines -

SßogelS.

?Der 95unb ber gjürflen. SDas 9?unb J?en»

3Der £hor etn 9J?enfc!). IDao thor ber 6tabf*

3Der €ee mitten imtianbe. ?Dic 0eebaS 0J?eer*

!Der XVrbienft eines SagtohnerS. — £)«$

X>erbienf* , woburch fleh jernanb bep einem an*

bern oerbient gemalt hat* u. f. f.

25aS giebt fleh aber alles oon fleh felbfl. £>ie

weiften Sroeifef erregen bie Hauptwörter, bie flefc

auf ein nifl enbigeit. liefet 6cf)roierigfeit ijt

«her mit biefetn cimigen Serjeichnife abgeholfcn*

tTttt bem (BefchJecbtowortc beo weiblichen

^ <5efcblecbtee werben begleitet

SDie 9&ebrangnip, 93egegntft, 9$cfümmernif,

525eforgnifl , SSefchwernifi , 9$etrübnif, 95ewanb*

niß , gmpfangniß, tgreignif, ßrienntnif, er*

,
taub*
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&4 III.#auptf!ütf, ©cutiblage $ut t>eutfcf>en

I«ubni|j, Sinjlernig, Jlenntnif/ Äummetnif,

Sßerbammnij}, SßübnijJ*

tmt bem traten <5efcf>le<ht0auöbruc£c.

©aa Qlergernip, *5$ebingnifi , Sbebürfrtijj

,

95efugnifi, Sbcgrabnif}, S5ef)dünif, 93efcnntntf r

5J$tU>nt^ , SSunbniß , ©rforbetnif , ©efjeimnij}

,

©ebdcf)tni£ / ©efangnij; , (Betfdntmifl , Qleitfrmfo

Jpinbernifl r> Sßetfldnbnifl , Sßerbdttnif / 93et()dng»

»if, 58crl6bni# / ?8ermd<f)tnif , SBerfdumnifl/

SBer(tdnbni£, Sßeneic&nip / 3eugnif,

io §.

Vott bcm ^üvworte (Pronomen.)

Slic&ts unangenehmer mürbe in einer Siebe

auffatten , als roenn immer eben biefelben £aupt*

werter norfdmen ; belegen ftnb aber auch in

jeber Spraye bie-Süvxo&vuv ba, b. u Wörter,

Die für bie ^auptu?6rtet ba flehen , fief) auf

fte besiegen , unb ii)te ©teile vertreten , bajj

man bie Jjjauptworter nicht immer rotebetholen

toarf. ©te ftnb non meperlet) ©attungen. ©nt»

tneber bestehen fte ficb auf eine Perfon f ober

auf eine ©«ehe. 3m erflen Satte i)eifien fte

yerf<$nliche ^urwdrter. 3*n twegten Satte

tauft man fte nach bem 3nnhalte ih«$ SSejuge«.

, . SSBie



<Sprd$fcrmfntf ohne @prad[>runff. 6?
\

2Bie e8 bregerlet) ^erfonen giebt , bie mit

etnanber reben, fo giebt c$ auch bregerlet) per*

fonliche Sürrabrter , unb biefe be|tehen wie ein

Hauptwort für ftch felbft»
1

3<h» ©u. Sr ober fte*

deiner, ©einer, eeinct ober ihrer.

5Kir. ©ir. 3hm. 3hr. u.ff*

©ie ^erfonen tonnen ftc^ auf fic^ felbft ober

auf einanbet besiehen, s. 35. £r freut ftch. eie
lobet mich. ©as gefällt mir , bir , ihr

,

euch/ ihnen, u. f. f. SDur bei) bem 6ich bet

brüten <berfon mu& man fid) in Dicht nehmen

,

unb biefeS 0ich nicht mit ihm , ihr , ihnen

,

oermechfeln , s. 35. (St macht ftd? C nicht ihm )
feine Xpofnung mehr. — ©ie 9loraer bilbetenftch

(nicht ihnen) ein» — ©orig machet ftch (nicht

ihr) oiel Shre.

©ie übrigen Sürroorter begehen nicht mehr
wie ein Hauptwort für ftch; funbetn lenfeti

ftch nie bie 23eywdrter nach bem ^auptwot*
te , worauf jte ftch bestehen , unb anbern ftch

auch roie bie 35ei;ro6rter in ber einfachen unb oiel*

fachen 3abl ab. Sntroeber befiimmen fte ben35e*

einer 6ache nach bem $8eri)altni£e ber «Per*

fon , i. 35. mein , unfer , euer. — tTCeine f

S unfre,
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tmfre, eure. — Weinee, unfere, euere, iu

f. f. Dt« fic zeigen einen Ort ober eine «per*

fort .an j. $8. ber, t>ie y bge. — teilen > t>c*

ren (nid)t berer) beffen. — iCiefer, tiefe/

' biefee. 3ener , jene , jenes u. f. f* Sperfclbe,

. biefelbe, baffelbe. — derjenige , biejenige,

baejenige. Vielf, ©iefelben, biejenigen,

(nicht biefclbe , biejenige) benfelben , benje*

nigen , ( nicf)t benenfelbcu ,
benenjenigen )

aber fte hewhen ftef) auf ein Hauptwort eine!

gerate uorhergehenben ©af*el , unb führen bett

©inn be! nacbfolgenben ©af$t! auf ben »erhet*

gepenben surüefe. 3« tiefem i|l ba! ooCßanbig*

fle gürmort ba! meiner, welche, weites;

welches, welcher, welches u.f.f. £>e!2Bchl!

Hange! halber nimmt man oft ber, bic, bae, an*

patt welcher* welche, welches. @!giebt auch

ein ftagenbe! günoott: Wer? Weffen? (nicht

wejj) Wem? Wen? — Wae ? Wefien? u*

f. f. Wae für einer? Wae für eine? Wae
für eines ?

llnetgentlihe güroüttrr ftnb, feiner, man*

<her, jeber, jebweber u. b. gl. <Diefe jeigett

tie britte «perfon unbeftimmt; auh eine

feine ohne llnterfhieb be! ©efhlehte! unb ber

3ahl an» ©je anbern ftch aöe wie welcher

,
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welche , welche ab. 3emanb , Ittiemanb

,

«nb Cfebermann bleiben burcbauS unabanberlicf)

;

nur allein in brr jrooten gnbung fagt man
: $e»

manbe, Hiemanbo, CJebermanno. CTeman*

ben unb niemanden ftnb falfcf). eine unbe»

fttmmte ©age brüllt man aucf) mit man unb es

au8 : tlTan fegt. fEe wirb gefagt. er«

I?eUt. £)a8 SSBortf&en fo rcirb nic^t gut anftatt

eines gürroorts gebraust. 0?an fagc lieber:

ba$ 35uc& / bas ober welches ( nicht fo) jle mir

gab. £>a$ $ferb, bae ober welches (nicht fo)

tcf) gefehen. 35et) bem SluSbrucff beS männlt*

#en ober weiblichen ©efchfechteS flingt e$ gar

übel ; t. 35. bie grau , bie ober welche ( nicht

fo) mich fd)on tu feyn bünft* £>er $?ann, bec

welker (nic^t fo) ein gelehrter SDlann tfi.

(

ii §.

t>om Scttwortc. (Verbo.)

£>aS Seitwort ifl einer ber toichfigilen Jljeile

eines 9lebefaf$eS ; Denn burd) ba$ Beitroort wirb

jebet Slebefafc etjl ooflfommen» Ohne Seitmorte

blieben alle Steile bet Siebe nur einseine unb

unsufammenbangcnbe begriffe, eine Jjwupteis

genfcbaft be$ SeitmortS tjt’s, baß es nit^t nur bie

©ad)e / »on ber bie Siebe ijl, fonbern auch bie

* € 2 Seit
(

«
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«

Beit mit auSbrücft, in welket ba$ 6eyn,
^un ober £eibcn — gefchieht , geffbah ,

ober geschehen wirb ;
— brey 3eitp«nfte ^

mosu man atfo breyerfcy ©attungen oon Seit»

<uiebrüc£en nothig J>at. 3d>tt btefer 3citauS*

brüefe oerbinbet ft<h mit ben perfonen, unb brr

Saht oon einet ober meutern perfonen.

£fcb liebe; habe geliebt; werbe liefen*

Wir lehrten; haben gelehrt; werben lehren,
i

«Die 9fu$brüefe: 3«h liebte^ hatte geliebt,

jeugen nur oon bem 5Retd)thum ber eprache, unb

oon mehrerlei) OluSbrucfen m einem unb eben bem«

felben ^ettpunfte ber nicht jüngft, halb.- ober

Ungfteno (mit (ich bie grammatifchen ©rubler

auSjubrücfe« belieben) fonbern überhaupt allemal

wirklich vergangenen Seit. J>6d)|len$ fann

ber ltnterfchteb bc« 6inne3 wifchen ben 9lu8«

btücfett : id) liebte , unb habe geliebt barinn

belieben, baf jener eine Sluobehmmg unb ein

längeres ^ortbauern bebeute; biefer aber einen

fliöen SBiberfprud) in fleh enthalte, ba|i nämlich

nicht mehr gefchieht , ma* gefchehen tfl : u 35.

3ch liebte , b. i. eine längere Beit. Och habe
öfliebt, b* u imb Mt m Bißt mehr;

2>ur$
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Durch btc 3eifm6rtcr fonn matt ftc^ aaf

weterlet) Sitten augbrücfcn/

UnbcfHmmt : Sieben. lefen. £oren.

91uf eine 3# liebe/ liebte, habe geliebt,

«nseigenbe 2tct werbe lieben.

. 3<h lcfe/ las, gtiefen,

werbe lefen.

Sluf eine ßiebe ! &ieß ! Hiebet!

befeblcnbe 2lrt : liefet.

Qluf eine Daf? ich Hebe, liebte, ge«

»erbinbenbe 2(vt : liebt habe.

Daf ich lefe , lafe , ge«

lefen hatte»

. -
1

‘ \

Die unbeflimmte 2ltt flefft nnt bett aUge«

meinen Begriff oott ber SSebeutung beS 3eit« ,

roorteg her* Die anjeigenbe Qlrt beruhet ade*

mal auf einet Behauptung , Bejahung obet

Bekräftigung eineg Sa^eg, bie einsige Qlrt utt«

, fete Schlüffe unb Urtheile uorsutragen , unb

ansuseigen, bie in bet Xfyat nivht nur eine

' Qlnjeige , fönbettt — wirklicher X>ortrag if!.

Die befehlenbe 2lrt beruhet auf feinet Sßehaup«

tung mehr; fottbern entwebet auf einen witfli*

«hen Befehl , obet auf einet 2lufmimterung»

Det QluSbtutf ifl unb bleibt immer bet Slugbrudl

(£3 bet
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/

ber gegenwärtigen Beit ; bie Qlbjttb* aiclt aber

allemal auf bie BuFünftige ; beim bag , n>gg fee*

folgen , ober ui mag matt aufgemuntert wirb , tjl

itod) ntd)t gegeben , fonbem wirb erft gegeben.

Saturn nimmt man and) oft in ber feinem Oltt

$u befehlen ben 9lugbrmf ber suFimftigcn Beit/

Jtnb anjiatt tbun 6ie ba$/ fagt man: 6ie

werben bae tbun. £>te verbinbenbe 2lrt

äberldft ben 6ittn ober bie &ebauptung immer

ttoeb einem Bwcifel, einem 25ebingni^e einet *

UnricbtigFeit , nnb bangt oon einem anbern ing*

gemein oorbergebenbea 6abe ab;
i

3ebe Perfon ober ©aebe wooon bie Siebe

i(l / banbeit entwert tntb tbut etwag , ober fte

leibet / b. i. eg wiberfdbrt tl)r etwag/ bag fte

leibet, tfnrjf fte laff }U/ baf etwag an ibr

ober mit ibr getban merbe. £)urd) voUFomm*
ne Beitw<5rtcr laft ftd) bag Reiben fowobl alg

bag £bun mit einer freinett Qlenberung augbtuf*

fen/ unb habet Joittmt bie fogenanttte tbdtige

ttnb leibehbe (Sattung bet QZuSbrücfe.
A

Cb4tig. 3cb liebe , liebte, b«fo geliebt,

werbe lieben.

' Heibenb. 3fcb merbe geliebt; warb ge?

liebt ; bin geliebt worben.

' UnvoU*
\

w
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Unvollkommene 3ettn>6rtet tonnen ihtet

$atur nach nichts anberS als bloß bag £bun

augbtücfen; beim fchon ihre SSebeutung lajit bie

leibenbe ©attung nicht au; i. 25. ich Hefa,

ftge , laufe , lebe. £et begriff unb bie Sßa*
N

#

m bet Sache laft mich fchon nicht fagen : 3<b

wetfbe geftanben, werbe gelaufen, werbe

gelebt* „

<Die Olbanberungen bet beutfehett 3citn>ortec

ftnb (ehr einfach , unb belegen auch oiel uolb

lommnet alg in oielen anbetn Sprachen. 2fn bet

J£>auptfache ftnb es nut xn>o Gattungen , bie an

bei* jEnbung bee Sluobrutfeo bet vergangen

tten Beit tennbat genug fmb. £)ie eine ©attung

enbigt ftd> cuif bie ©glbe et ; bie anbete auf bie

Sglbe en. 25urch biefe eimige 25emerfung ftnb

afle Schroierigfeiten gehoben. £)ie etfie ©attung

geht gam orbentlich unb mebrfylbicfct tot. &ie

$wote tütit fich im crflen Qlugbrucfe bet bergan*

genen Beit ab, dnbett ihren Selbfllauter , bett

bie etjle ©attung butchaug bepbehalt, in a, i, ok
u, ober fe ab' unb bleibt einfylbi^t*

tltufler ber erjten (Gattung.

2tnseigenb. 3ch Uebe ; Itebete ; habe gelie*

bet ; Ijatte geliebt ; tberbe lieben.

©^4 - £>e&

\
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’ j

, . £)e« 2Bol)lflangeg Imfbet fprid)t

man auch liebte unb geliebt,

^efeblenb. Hiebe nur au ! Hiebet einander

!

Verbinbenb* £)ag id) liebe; baß i$ liebete;

baß id) geliebt bube ; baß id>

geliebt batte ; baß icb lieben v

werbe.

35(9 biefer (Battung ßiebt e§ triebt bte ge*

tingfle Scbroierigfeit , unb (man bewerte bie ein*

facf)l)eir unb Sßoafommenfjeit unfret SDftitterfpra*

t&e) ti ftnb boeb über awolfbunbetf unb fünfaig

beutf^e, unb amar nur einfache oeitwdrter ,

bie alle au biefer (Battimg geboren, ein 2ßer*

jeidmiß baron fantt jnan in ber amoten Auflage

meiner Einleitung aut beulten 6pra$£un|l

©. 320 fe^en*

tttufiee ber swoten (Battung.

2lb4nber. in a , in i , in <v
2lnseigenb. 3# f*b* / febneiöe , bewege/

in U/ in je,

fcblage , fange,

£)tt ftebfi , fcbneifcft , bewegt/
fcbldgfl, fängfh

€r fiebt/ fdjmeibt/ bewegt/
fcbldgt , fängt.

SBir feben, febnetben, bewegen/
plagen/ fangen.

Viel*

Digitized by Google



(

0prac&fennmifj of>ue <^pta#funff. fy

Vielfach mit bet) bet erjletr ©atfimg,

3b fab, fcbnitt , bewog,

feblug, ' fteng.

Du fabft, febttittft, bewogft,

fc^lugf^, ftcngfK /

@t fab, fcbnitt, bewog,

fcblwg , fieng.

Sie faben, fbnitten, bewogen,

feblugen, ftengen.

3b b<*&e gefeben, gefebnttten,

•

(

bewogen, n. f. f.

3b t)«t(tc gefeben, gcfcbmtten,

bewogen, u. f. f.
-

3b »erbe feben, febneiben,

bewegen, fcblagcn. u. f. f*

23efeblenb. 0ieb! tfbneib! beweg! fcblag!

fang ! t)ielfacb wie Die erflc ©attung* *

Veebinbenb. £><$ ib feb*/ fbtwibe, bewege,

fcblage , fange

,

£>af bu febeft, febneibef*, bewegejt,

feblageft , fangetf,

JDäfi et febe, fbneibe, bewege,

fcblage, ^ fange.
'

** £)afj mit feben « f. f. Wie bie er*

fle (Gattung.

. € S 2lbdnb.
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*

2tb4nb* a in 4*
* * o in b.

£af icb f<tb* / fcbnitte, bewdge,

uiniL

(cblüge,.. fienge*

£>aß bu fdbeft, fcbnittetf, ben^gef?,

feblügeft, ftengefh

•Daß er f4b* , fcbnitte, bcwdge,

, frblüge , flenge.

5>aß nur fdbe«/ febnitten, bewegen,

feblügen, ftengen.
x

- JDajl il)t fibet/- f^nittet/ bew<Jgetf

feblüget, Menget.

JDaß fte f4ben^d?nitten, -bewegen,

fertigen, Mengen.

£)aß i$ gefeben> gefebnitten u. f.f.

habe , ober batte.

«Daß icb feben/febnetben, u.f.f. roetbe»

5ßie gering iji aber bie Stnjabl bet iu bie*

ftt Gattung geb&tigen Beitworter gegen bie bori*

gen?
* *

Statb bern S&ujler ©eben änbem fub nur

fe<bsig ab ; ndmlicb

:

Söefeblen, beginnen, bergen, berjlen, befttt*

nen, binben , bitten, brechen ^ bringen, empfim

ton, erföreefen, effen, frnben, freien, gebdb*

wn,
* /

* /

i *
***
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ren, geben A gelten, genefen, gefcf>ehen , gerate

nen, f>elfen y flütgen, lommen, lefen, meffen,

' nehmen , ringen , rinnen , freiten , (chlingen

,

fchwimmen, fcbwinben, fchwingen, fingen, fin*

len, filtert / fpinnen, fpreeben, fprtngen, ftecfjetT/

fielen; (teilen , flerben, flinfen, thun, treffen, y
treten, trinfen, Derberben, »ergeben, verfchmin»

bert, trerben, werben, werfen, minben, jwtngetK
t

Sind) bem Puffer Scbneiben nur fünf unfr

swamig.

SSeffeifen, betfen, gleiten, gleifen, gtet*

ten, greifen, fneifen, fneipen, leiben, pfeifen,

' reifen, reiten, fcheifen , gleichen, fchleifen,

fchleifen, fchmeifett, fchteiten, fpleifett, jltei*

1

. $en, jlreiten, verbleichen, vergleichen, weichen*

Ölach bewegen nur vier unb Dierjig*

liegen, betrügen, biethen, brefchen, er»

fchaHen, erwegen, fechten, flechten, fliegen,

fliehen, fliefen, frieren, gebiethen, geniefen,

giefen, glimmen, heben, friechen, führen, lö»

fchen, lügen, mellen, quellen, riechen, faufen,

(äugen, Scheren, fchieben, fd)iefen, fchliefen,,

(chmeljen, fchnieben, (leben, (prüfen, fliehen, ,
v fchwecen, triefen, perbrüfen, verhelen, verlie»

ren, verwirren, wiegen, iiehen.
- - Slac&
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Sftacb 0<blagcn nnt etlf.

525acfcit , faf>rett , graben, laben, mabfen,

febaffen, fcfjroinben, froren, tragen, warfen,

tpafeben.

9?ad> ^Agen nur oiet «nb breiig.

Olafen, bleiben, braten, fallen, gebeiben,

gefallen, geben, ^altert, bangen, bauen, beiden*

lajfen, laufen, leiben, meiben, preifen, ratben,

leiben, rufen, febeiben, febeinen , fcblafen,

febneien, Treiben, febreien, febroeigen, fpeien,

fieigen, flogen, treiben*, oerjeiben-y »eifen,

«etben.
'

* ben Qlu!brü(fett ber leibenbett girt ftnb *

6et>be ©attungen tpiebecum einförmig , bie ec* .

fle ©attung bebalt burcbauS ihre 0i;lbe et am
Gnbe-j mtb bie iroote ©attung ihre ©nbfolbe en.

3cb werbe (nicht wirb) geticbef, gefeben,

gefangen u. f. f.

3<b warb ober tourbe geliefcet, gefeben,

gefcblage«.

3# bin geltebet, gefeben, gefcblagcn

tporben»

3# war geltebet, gefeben, gefcblagen

worben*

•
'

#

3$
1 ^
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3$ roetbe geliebet , gefaben , gefchlagett

werben.

\

«Selche (Jinformigfeil , unb welche £eichttg*

fett {ich mit feiner 5)?uttevfprache Getonnt ju ma*

d>en , wenn man ihr and) nur eine geringe Qluf*

merffamfett fchenft? Etliche wenige 3eitwortet

weiten nur in etlichen Saßen oou Dem 35?uftec

Der erjlen Gattung ab : t: 33. brennen, brantt*

te , gebrannt, bringen, brachte, gebracht*

©cnFen, Dachte, gcDacht. Kennen, Fantn

te ,
gelrannt. Hennen, nannte , genannt*

,6enDcn , fanDte, gefanbt. Werben, wanb*

te, gemanDt.

UnD: Kennen, Fonnte , gefonnt tH<5*

gen, mochte, gemocht. ttttfien, wugte,

gewußt. tHüfjen, mufjte, gemußt. ?Dür*

fett, Darf, durfte, geDurft.

\ ,

• Von Den übrigen Fletnern KeDetheüchen,

s. 33. nom Vorworte ( Praepofition.)

fjn iebet Spraye giebt ei noch Heinere 5Rc*

Detheile , Die war für ftef) feinen ^auptumftanb

mehr auSDrücten, unD immer unabdnberlicb

bletbMj imwifchett fjnD fie Doch onembehtUth/

»eil
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»eil fte bic nebenumjiänbe beflimmen , linD

!>en Sinn eine« Safje« er|l oollfomfhen machen,

da« bebcntenbfle barunter tfl ba« Vorwort,
welche« wr 35ejlimmung eine« Sinne« vor einem

6<uipt; ober 3eitworte ju fielen fommt. Siebt

c« oor einem ^aupt^ ober ^ürworte, fo lenft

c« bie €nbnng berfelben. J?angt e« «n einem

Seitroorte , fo oeranbert eg inggemein bie 25ebeu»

timg betreiben. diejenigen SSorroorter, bie »or

einem 6aupt< ober ^ürworte flehen , beflebett

für fleh / unb berer finb fünf nnb stoamig: an,

auf, aus, bey , bureb, für, gegen, hinter,

in, mit, nach, neben, nebfl, ob, ohne,
fnmt , fonber , über, um, unter, von,
»or, wiber, $u, jnnfeben. 9lu8ldnbern bie

imfre beutflbe Sprache lernen , flojfen unenblicb

tiele Scbwierigfeiten in biefem Simfeanf; benti

fte wijfen fo gefebroinbe nicht , in toelcbe (Snbung

fte ba« £aupt» ober Smxvovt fetjen, nnb ob fte

2. 33. fagen foflen j j£o flccft nichts hinter bicb,

ober hinter bir. der degen hdngt an bie

Wanb , ober an ber Wanb «. f, f. ; ein ge*

hobrner deutfeber hingegen finbt nicht bie ge»

eingfle 33eftbn>ernif} baran ; bettn ber itebelflang

einer fallen bam gefegten (Snbunö mürbe felbfl

fein dbt beleibigen. hingegen foa ein deut*

(eher,
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fcher, Der feine sßiutterfprache genauer fenneit

rotff, auf diejenigen Vorwörter oder vielmehr

t?orfasw<5rter deflo aufraerffamer fegn, Die

von ihrem .£aupt; ober Beittvorte untrennbar

find , unD manchmal Die game 35ebeutung befiel*

Den dnDern. dergleichen Sßorfatjtvorter find

:

ab, aber, after, aufien, be, ein, ent,

et, er, ge, inne, raifi, un, ttr, rer, 5er,

©8 find 1. 35. gam entgegengefe^te 35ebeutungen:

25ifcbof tmb 2lftcrbif<bof ; tt>i$ unD 2tber*

wi$ ; <5un(i unD tHifigunji ; ratben unD mif *

ratben; IDanf unD UnDanF; swcifeln unb

ver$weifein; fragen unD serfcblagen u. f. f.

* ' i

Qlndere T>orfa$wSrter geben war Deut

SBorte , an Dem fte bangen feine entgegengefe^te,

rnobl aber line anDere 35ebeutung , Die es t>orf>itt

nicht batte, 1. 35. be fann Dag 2Bort aug Dem

pbgftfalifcben in Den moraltfchen Butfanb fehen;

wenn 1. 35* aug fcbliefien — befcbliefien ; au»

febweren — befebweeen wirb. flint bedeutet

fo oiel alg weg , 1. 35. enterben , D. i. Die (£rb*

frhaft roegnebmen; unD fo auch entbehren,

entfremben, entstehen, entfpringen. (Be

liebt vielfältig beg Wörtern, Die eine SOiengc

auch in ihrer einfachen 3abl ameigen, i. 35. <5e>

feU*
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feUfcbaft f <Sefd?lecbt, (Sefc^mucf, (Bef<büt$,

©cfanbfcbaft u. b. gl. Un iß eine SBerneinungg«

fplbe 2 . $5. Unehrlich b. i. nicht ehrlich ; unge*

borfam, nicht geborfam. Ur bedeutet 'ein

JjodjeS QUter , ober ben Anfang einet 6ache, 2 . 55*

uralt , ttrfunb , Urheber. Zer bebrütet eint

Trennung ober Olbfonberung einer Sache oon bet

anbern i. 55. 3ertbeilen / settrenne», serfcbla*

©en u. f. f.

Hebenwörter. c Aduerbia.

)

Sin Hebenwort tjl ein Ofugbrmf, bet in$*

gemein bep einem peitrootte bie 2lrt unb Itfeife

augbrüdt, roie eine Sache ober ^erfon wirfet,

leibet , ober iji £)ie Hebenwirtet tbun alfo

Tbeo ben Zeitwörtern eben bie £>ienjle, welche

bie 2$eywörter bei) ben Hauptwörtern tbun,

3. %>* 3$ laufe fdmeU. (£t gebt langfam.

34> febteibe feiten , ober oft u. f. f. Sie be*

flimmen manchmal einen £)rt • ba, bort, linFo,

rechte; manchmal eine 3cit : beute morgen,
unldngft ; auch eine Zahl : einmal , $ebnmal,

3ebnf<Utig; auch bi&oeilen eine grage: wie
lange ? warum ? woran ? u. f. f. 3n großem

eprachlün|len trift man fte gerne alle in einer

tflajfenorbming an.
^ *

IDie
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<Spta#Feönfm§ o^tie ©prad[)Fun|f. 81

®ie 3wif<hcnw«5rter. ( Interiectiones. ) ,

£)ie 3wifchenw<5rter ftnb nicht« anbet«

al8 nebenw^rter,, Die man hier unb ba ein*

wirft, eine heftig (Bemüth«hewegnng mit einem

gefchwinben , unb bahinteifeuben QluSbrucfe tu

erregen. 6ie brechen unoermuthet au«, unb foa*

Jen gleich auf ber @tette Qtinbrucf ma^en : s. 35*

bet) einem freubigen 3ufaUe : tHuntcr ! Huftig

!

bet) einem traurigen: 2lch! Hcibcrt bet) einet

£>rohuttg : Wehe bir ! bet) einer 95etheurung:

fürwahr, wahrhaftig ! bei) einem SBunfche:

4> bafj ! <J> wennl <£> nur biejj ! u. f. f,

3Dte 2Sinbew6rter. ( Coniunctiones*

)

3ßon ben 23inbew<5rtern hangt ber Sufattt*

menhang unb bie nothige XJcrbinbung alle« bef*

fenab, wa« wir fagen wollen. Einige bauott

oerbinben bloß bie ©dlje orbentlich nacheinanber»

^Dergleichen ftnb ; unb , auch , fowohl , als. ;

Qlnbere fuhren bie tlrfache an: benn, weil»

SBieberutn anbere Dergleichen bie ©achen gegen

einanber, unb besichert fuh auf einanber fo, baß

eine« ohne ba« anbere ben wahren ©inn be«

©at$e« nicht ooHfommen herjlellen würbe: we*

ber — noch, nicht allein — fonbern auch.

'

Jßntwcber biefe« ober jene« ( wofür einige un*

/ d «<W«

%
i
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82 ITH. £auptfl üb« bie 2Babl iw <2£otU,

rid)tig fetjeit ofcer ober jettee) obgleich —
fo. Sßer orbentlitb t>cnft , ber retbinbet au<b

orbentlicb, mag er fagen toifl. fHSer aber einmal

bur# ben tfamlepjtyl oerroobnt tfl, ber fannfei*

iten ©a$ ohne naebbem, 2UU>ieweilen
, 211*

lermaffen, unb QMcbergeftalten anfangen/

ben er alSbann bureb elenlange 6a$e halbe ober

game ©eiten bureb fortfübrt, bi« er H>n enblicb

atbemlo« «np in eben berfelben Unorbnung fcbliefit/

wie er ibn angefangen bat. Jpieroon meiner iw
feisten Jpaupttfücfe.

«

' * iiii

lieber bie 5Ba$f ber Söorte t $lu$&tikfc f

«nb Sieberräorten.

* §.

§Oeb(l ber KidbtigFeit bc8 9ta«brtiife8 fommt
* e« auf bie KeinigFett beffelben gn ; benn

ron riefet bangt grbfttentbeil« bte Klarbeitunb
?DeutlicbFeit <tBe$ beffen ab , n>a$ wir 3emanb
nnbern fagen ober f(breiben rooßen. 2Die SJticbtig*

feit wirb t>orau«gefet$t. £>te Klarbeit i(l ei*

fleutlitb bie erfie unb £aupteigenfcbaft einer

guten
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Sfosbtücfe, uttb 5Men$<w<n. 83

guten 0chreibart *); Denn roo Diefe fehlt / gehen

entroeber äße unfere SBorfteanngen Derloren, n>ei(

fte gleichfam in einen Sftebel eingehüflt ftnb ; ober

ffe ftnb $u fchroach ben gehörigen (Sinbrucf ;u

machen.

*) NoWis prima fit rirtui perfpieuitas. Quinctilian.

1* 8 j C. 2 t 22«

2 §.

Wer heU benft, ber bröeft ft<b Oie

0j>rachfenntnift rorauägefeht) Har, benimmt,
unb rein ans tiefer 0atj hat feine gute~9ttch*

tigfeit. darauf folgt aber ein anberer unmittel»

har : tTTan fuche nichts eher mit Worten
aus5ubu‘trfen , bis man es suoor in ben <5e*

banfen mit ber größten Klarheit fclbft ge*

bacht hat. Sie@eban!en, fagt 0ul5er*)bie

mir anbern mittheilen wollen , muffen iuoor mit

ein fd)6ne$ ©ernälbe beutlK) inunfren SSorftclIun*

gen ba liegen. SaS lernt man aber burch 3te*

geln nicht. Sie Slatur theilt ben SJftcnfchcn

(oorjüglich aber gemiffen großen ©eiftern) bie un*

fehrbare gigenfehaft mit, baf fte ffch nicht eher

beruhigen, bi* fte aae$, n>a8 ihnen rorfommt,

5 2 beut*

*) ©uljers allgemeine Jljeorie ber feinen fünfte,
iSEbeil. ©. i3j.



4

$4 IIII. $auptfh iibecöie
<

3GBat>f ber^Borfe,

beutli# erfamtt haben. 3u liefern fett man ft#

»on 3ugenb auf gemahnen *% Sjat man baS

©lüefe baju gut erjogen su feix». ^»at man ft#

bur# Erfahrung , Sefang guter 95u#er, unb hin*

langli#e Sfenntniße tn ®ef#'iften na# uni) na#
ein ©ebanfgnaorrath gefammelt , fo fehlt es het>

einer mittelmäßigen Hebung in -bet 6pra#e an

Haren QiuSbrücfen m#t mehr; beim bte QiuS*

btücfe fmb ohne baS m#ts roeiter mehr als jtnn? .

li#e' VorftePimgen flat* gefaxter Äegvtffe*

Sie «Seele ruhet f» lange ni#t/ bis fiebaSftnbt,

maS fte fu#t ; mit äußerlt#en 3ei#en betn an*
*

bent flar mitmtheifen, was fte bei; ft# felbfl in*

ncrli# geba#t hat. ^Houffeuu pflegte ju tagen ^

fccg feiner erflen e#nft hatten fi# bie 2Borte

langfara, unb ni#t ol;ne e#rcierigteit bargetfeßt*

ilnb bo# roarb er gar balb einer ber fiätfjlen

imb bejten ©#rift|lefler. f&arum ? & ba#tc

Diel, unb bur# btel ©enfen lernte er gut/ or*

bentli# / unb hcö benfen. (£r burfte nur QluS*

brüefe su feinem öebanfenpwtaihe fu#en / unb

biefe

>

*) ©ieb in ben rljeforifd>en iprcgptntiaöntaten, Xeipjig

1784* ©. 1 / 2. u. j. f. 2)ie tiefte Stfetjjobe/ wie
man junge ieute anfuftren / unö üben foö, ihre @«
bauten mit Crbtumg unb SKiduigfeit fepriftli# «ufom
fe^eu. ©ulsevs ©erübttngen , unb £ampe’o ©ewif*
i«» ftnMue bfften $##(* in bieinq $«cpe,

t
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k 2fu0DrHCfe imö 3veDen&«:fcn. ^ %

,
*

i

^iefc firtb reifster ni jtnben , ali — tBebonfen in

einem leeren $opfc. .553er eg roagt, eher etroag

m fagen, ehe er eg Hat getagt, nnb eine beut* \

fidro JfenntniS oo n- fern bat r trag er fagen roiff, .

-

ber berfäbrt gerabe fo , rote Derjenige , ber bett

Sti£ ju einem Jpaufe entwerfen , uub scidmen

rotd , ohne bajj er bte geringile jtrntttmf »on bea

Steilen beffelben ijat..

i
3 S*-

. $at man nun einmal etroag flar gebaut r

* fo fud)e man bte eigenen Wörter (p^onn verba

nach Quinctilian« .QUrtbrude) basu, bie bag flar

««gbrücfen, roag man gebadyt bat. 'Das» gehört

nun fret)-icb eine genaue SJefanntföaft mit bet

©ptad)e , roortnn man fid) augbrürfen roill ; man

mad)t ftd) über roieber mit ben eigenen 2uto*

Erliefen einer ©prad)e niebtg minber alg burd)

Siegeln, fonbern pielmebr burd) ben Umgang mit

gefttteten teilten , bie gut fpred)en , unb noch

ntebr burd) bte üefung ber befien @d)riftfMcr

befannt. 5Btd man je eine Sieget annebmen, fo

nehme man biefe allgemeine t ntan wdblc nur

alle n?oetc / 2luobrütfe , unb Kebcneavtcn

in bemjentgett ©inne unb X>erftanbc, wie *

fte'o bie beften ©d?riftfieUcr genommen ba* »

3 S &*«/

- /
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$ 6 IIII. #auptft. über Mc SBahlbep

ben , unt> hüte fich »«m ©egentheile. ?H5enn

man »tele gute Söücbcr tie&t/ fo ®irb man ,un# *

tnetFüch mit betr guten, reinen, unb eignen

SJuSbrucfen befannt. £ue Dcutfcbe 6ptache befifct
'

einen unenMidjen SRei^thum, unb Sßortath uon

SBortem, unb fomobl bet 6prac&gebrau<h al$

bet blofe gefunbe $?enfchenp«tfanb laft einen

gehöhnten 'Deutfdjen an bet SEBabt nicht Jtpeifeln,

n>eld>e3 Sffiort unter jtuepen ober meutern ba«

«tgentliche 3Bort fet) f ba$ feinen ©ebanfen be*

fiimmt unb Deutlich auSbrücft. SBiß man ««#*

fd)iebene SBortet f bie eine gleiche ober ähnli*

ehe SBebeutung zu haben fcheinen , gegen etnatt#

‘bet ««gleichen , roa§ j. 99. für ein Unterfchieb

imifchen Crieb, — Heigung,— unb^ang^);

imi»

*) Cricb ig eine SBirtung 6er Statur, Steigung fernmf
aicbt nur »on 6er Statur, fonbern auch »ott 6er Sr»

Siebung , ©etooimbeit , un6 ait6ern UragJitben.

ifi eine gärfere , aitbauernbe , unb fag jtir Statur ge#

worbene Steigung, ©tfjön fcbliegt 6cn begriff einer

Sßottfommenbeit in geh, un& erregt 55enmnberting im
©cmntbe. *$nbfdj ig, toas angenehm in bie Otugea

fättt. Slßejcit begreift etntao ftttbaltenbes unb Q3e«

günbiges itt ficb , ba* immer feem mug. 2tUcm«l be#

liebt geh nur auf genüge Süße, unb ba$ nur alobant*

gefebeben mug, fo oft als biefe Satte oorfommen : &. 05.

tugeubbaft mug man attejeit feim ; Dem Scinbe mug
man aber allemal »ergeben, erachten gebt auf baS

©emfitb , unb bie Sntiofirfe, etwas ju ertangen. 0tm
beit sielt auf bie ÄrSfte, bie man habet) amoenbet.

©ich bemühen bezeichnet ben gleig, unb bie SJtübe,

bic man geh babep giebt. Unb fo gebt e$ Durch alte

iSattpc 25«'?» 3«it< unb Slebeitwovter.
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Sluöbtfuft/ unb Dreöen&Men. 87

swtfchen Scbän , unb £übf<b swifthen allescit

»nb allemal ; iwifchen Tratten, Sterben, unb .

fub bemühen 11 . b. gl. fco , fo wirb man nicht

ohne großen «frühen , unb inntgeg Vergnügen über

ben ffieichthum unb b.ie 0d) 6nhei
!

t ber beittfcheit

Sprache bag eortrejliche 2Bevf beä J>. 3. ©.

©tofeh *)* 'hrebigetgut Sübergborf benüijenfön*

nen : Vcrfuch in richtiger SÖeftimmung eini*

ger gleicbbebeutenber Wörter ber beutfeben

Sprachfunji, 4 theilt in 9tof 8P0 ^ranffurt

an ber Ober , 1773* tc. ...
*) Som ©tofcpcits grMlern ^BrrF« iff eilt Sluijug int

3»bre 1784. im Xenrners Verlage georueft.

.

‘

4 §.

SDeg flaren, beutiiehen, unb reinen 91«!#

btuäeg wegen metbe man

j&tte veraltete SBortet , bit au« bem ©ebrau»

gefommen, folglich nicht mehr oerjtänblich ftnb

:

l. SS. führen tjl ein alteg guteg 2Bott ; itjt aber

fagt man wählen bafür. 3$* f)Wflt man Kin*

ber/ wag man »or Ollterg Darren hitf* SBct

uerflunbe eg/ wenn man wie einjleng bii piflo*

len — Keitpuffer ; unb bie Stiefeln— 2$ein«

fcheibe hief? Sffienn man in bie feiten suruefe

geht / h« ber Äaifer Karl bet (Brpge bie SBet*

5 4. befe*
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88 nil. #öupt|liiMfcie^abl&tt^orfe,

beßetung bet beutfcben ©pracbe unternahm , fctbfl

eilte beutfebe ©pracblebre febtieb, unb ben 2Bin*

ben , Beiten , unb Monaten beutfebe tarnen gab

;

bann auf bie feiten beg ßaiferg ^ubolpbe beg

erflen tommt, bet im 3abre 1273 ju Nürnberg

bet beutfeben ©pracbe wegen einen 3teid)8tact

unb butcb eineit SRetd>gfpru^> bie $?utferfprad>e

«njtatt bet lateinifeben in ben beutfcben ©eriebtä*

bofen etnfübrte, unb enblicb bie batauf folgen*

ben 3abrbunberte burcblduft, ntgletcb auf bie

©cbttffale unb Sßetdnberungen unfret duftet*

fpracbe big auf ben Btitpunft aufmerffam ijt, ba

iinfre ^«geöornc, (BcUevte, £c)Ttnge r .
Wie*

Tattbe, unb anbete große ©cbtiftflefler ein ©e*

• bdube »ottenbeten, unb oerfebonetten , woran

man ^abrbnnberte bureb baute, unb uon Bfi.t in

Beit Söerfcbonerungen attbraebte, fo fann manftcb

niebt* anbetg habet) benfen,, alg wag

febon gebaut b«t*); // l^5 ie &dume fcbmücfen

'
• ' rr ftcb

*) Ut filuae folii* pronos mu’tantnr in annoi:
Pritna* cadunt ; ica verborum vetus interit aetas,

Et iuuenum ricu florent, modo nata, vigentque.
Debemur morti nos noftraque. —— — mortalia fa£ta peribunt.
Nedum fermonum ftet h»nos et gratis viuax.
IVIuita renafeentur, quae iam cecidere, cadentque
Quae nunc Junt in honore vdcabula, ß voltt ufus.

Quem penes arbitrium eft , et ms et norma lo-

quendi »

De art, poet. v. 60.
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2fu$ötucfc uni) SfaDcnsarfen. 89

„ftd) öott ^ahce m mit neuem Haube, unl>

„ taffen baS alte faßen. @0 laj? t amf) jetoe 0pca*

„(f)c fafl unbemerft bie alten SSSovtec fallen.

„ Sieue fprDjfen bafitc auf, unb fußen it>ren ^lag*

„ Olße ^enfd)em»erfe jecjlbct bie Jett , unb Die

„6pfad)e affeitt foO im ewigen 3ugenbglan$t

„ bitten ? Sßiele abgeflorbette SSBottec leben rote«

„becauf. Sßiele ftetben roiebec. So namltc^ ,

„rote e§ bet (gebrauch befiehlt* — £>cr ein*

„ 5ige Regent unb (ßefesgeber im Reiche

„ ber Sprachen.

5 &
£>ie Steinigfeit ttnb tflacheit ber beutfdjett

6pcac&e er^eifcf>et auch, unb jroar wmügltch

,

ba§ man fttf) aflec fremben SBoctec, bie im £eutfc&*

lanbe nicht tu £aufe fmb r enthalte. gä mag

eine Seit gegeben haben, ba es ffcmanb fücfd)6tt

hielt, roenn ec bet) jebec ©elegenbeirjeigenfenn-'

te , baf ec nicht nr.c beutfeb , ( unb bief etroa

ium roenigflen) fonbecn auch franjbftfcb , ttalid*

nifcf) , ettglänbifch , tmb lateinifd) «enlunbe : 1. 35.

Qce gereicht mir vielem piaifir an einem

Evenement ICheil ju nehmen. 3<h gcatulirt

mir vom fersen baß jc. 9ch habe bie führe

Ohnen *3u peoponiren u. f. f. SDlan hat freit*

,5 5 litt)



9o niL -Jwuptfh ö6er bte SÖBafjf Der S33ort*,

lieb bie Ungereimtheit unb ba$ Säuerliche bcrgtci^

<ben buntfcbeeficbter ©ä(jc cingcfeJ>cn, unb gefun*

ben , bafl man ftcb in bcutfc^er ©pracbe mit eig»

ncn beutfcben QluSbrücfen eben fo natürlich/ fo

fd)ön / unb fo beutlicb auSbrücfen fann, als ir*

genb in einer anbern ©ptacbe ; imwifeben ift

boeb noch bie grage : ob man benn bie Butter«

fpradje nidjt eben auf bie Qlrt mit framoftfeb unb

lateinifeben 3Bortern foflte bereichern bürfen mit

bie Lateiner bie ihrige mit ben grieebifeben bereit

<bert haben ? 23?an bewirft ficb auf ben ^oras,
ber bem Pirgil unb Variue ein stecht nicht

abfprechen woßte, beffen ftcb oot ihnen Cdcit

unb piautue beb«rtt hatten. SSJtan mufl aber

ben wahren ©inn JporajenS in biefem ©tücfe ein»

feben. atuf was für eine Qtrt erlaubte er bie la*

teinifebe ©pracbe mit grieebifeben ober anbertt

neuen SBürtetn }u bereichern ? — ©r erlaubt e$ *

i) nur im gaße r ba neu entbeefte £)inge oor*

fommen/ unb biefe fagtet/ bürfe man mit neuen

unb ehemals unbetannten Wörtern ctuSbrücfen *).

ä) ©r erlaubt auch nicht bie grieebifeben SBbrtet

in bie lateinifebe ©pracbe fo herüber ju tragen/

Mt fte in ihrem grieebifeben ©ewanbe ftnb ; fon*

, bern
4

*) — Si forte necefie eft

Indiciis moaftrare receatibus abdita rerum»

.

<r \ '

\ * \
• '

/ t

• i

N
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Slus&töcfe un& Lebensarten. 91

feem nur aus einet gtiet&iföen Duelle butfen fte

|>ertTic^en , unb gried)ifcf)es Urfptunge« fepn ; un&

tiefer gte^eit, fe^t er tarn , burfe man fuf>

sticht anber« als mit 93efcf)«ibent)eit bebienen *)

fl*s ift erlaubt fölieft er 3) unb wirb er«

laubt bleiben , ein neues Wort ju erfcfcaf*

fen t aber nicf)t anbet«

,

«IS in fo fern es nui?

bas ÖSeprdgc bes gegenwärtigen <5cbrau*

<br0 trdgt **), £>ieß if! alfo bloß bet gaö be$

SßeburfnißeS , unb ber ga8 r to matf ft(&

mit eignen unb eingebofjrnen beutfcben Bortettt

nid)t au«btu<fen fonnte , ober ber gaa , »renn bet

beutfcfK 5lu«bru<f eben benjenigen flarfen Sin«

brucf nidjt inanen fbnnte, ben baStronbemOlu«*

lanbe entlehnte SBort mad)t. tiefer gaß ift

aber fef>r feiten. 585er feiner SDiutterfptacfre mä$»

tig ijl / bem mangeln bit eigenen 5©ortc betfel*

feen ni$t, unb roenn er nic&t 585ort fur5S$ortet*

fe^en fann, fo fann er geroiß @af$ für @at| mit

eigentlich beulten 5tu«brücfen erfe^en.

.

- 6t

*) — dabiturque licentia fumta pudenter.

**) — — licuit, femperque licebit

Signatum praefente nota producere nomen.

SSJie bie nmfceit ouslanbitcpen $ä>6rtet gut beutfcfr

gegeben roetbeu {innen/ leigt mein ort&ogr«j>&ifc&eS

J?<mbbuc&.
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92 IIII. $aui>tff* öEvcr bte 2Bal>( Der^Bort*/

6 'S. .

‘

£>ie beutfcbe Sprache bat tmwifdjen bocb

niemal mehr an ihrer ©cbonbeit uni» ^entlieh’

feit als burcb beit fogenannten $utial{Ti)l ober bie

gerichtliche Schreibart oerloren , bie fo lange mebt

nur in ©cticbtSgefcbaffen , fonbern auch in 55ri’6

fen bie berrfcbeitbe war. T>ic tanbclnbc uitb

übertriebene wihige (Schreibart taugt freplicb 5«

ernjlbaften ©efebafien nicht ; eben fo wenig aber

auch bie tietwortene. 3n Briefen ijl fie gar um
leiblich. 2ßa$ fotr unb fonnte man enblicb mit

dergleichen Porten, SReben§arten , unb Serbin*

düngen für gefuitbe begriffe oerbinben ? j. 55.

Eingangs erholter unb bi<f erwähnter £etx.

Es vubet ihm noch in gnädigen 2ingeden*

Fcn. Oluf baä beygebogene (Schreiben fann

icl> rntfantwortiieb andienen. Welcberge»

galten — al£ habe. tlnsdato. Cfcbtwao*

Schaben, segeben. 3Bo fpriebt man benn im

fiemeiitfcbaffficben Umgänge fo? 35o Ue$t man
ctmaS dergleichen in guten 55ücbern ? Unb ben*

noeb, wenn man eirtmal baju oerwobnt ijt, fo

bebarrt man entwebet gerne barauf, ober man
fann fW) fo leiebt mebt baoon logtnacben ; weil

man bie achten unb eigenen Qlugbrücfe md)t weis,

bie man an bie ©teile ber unäebten unb oetwor*

retten
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Sfugbrücfe unb !K«t)en$arf*n. 93

retten hinfe^en folL SBieifl aber biefem Uttfu*

ge abjuhelfen ? £)urch Siegeln getvil nicht ; eher

Durch eine Tarnung unb ein Cßeneichnil »01t •

gehlem; benn in biefem etütfeifl nichts anberi

in thun , als n>a$ ber berühmte föeniuS be$ @0*
frateS that, ber ihm nur fagte, — was et,

nicht *h«n feilte. .

SSerjeiehnij? fd>kdf>t^ »ber unbeutfehee

. tet utib Dteben&men* «

A ober a 1 sithlr* ( KeichSthaler) foll heilen

ju ? Sittjlr.

abbrüchig, nachteilig, fchciblich. .

abeinanber. voneinander,

abermals.^ nochmals, vom neuen,

abermalig als Siebenmort* wiederum*

abfällige ber. abtrünnige,

abfrieren. £r hat ftch bie Slafe abgefroren : ift

eine falfche SlebenSari. 3Die tlafe ifl ihm .

abpefroren.

abgangen faljch anftatt abgegangen* _ ,

abgdngig. gangbar. £>te SEBaare geht nicht

ab, fonbern iji gangbar, wird gefchminbe ver*

fauft.
«

" • t * t .
%

v *

ab»

*
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. v
cbgcfjett. gebt mit Selb ab. galfcb! matt

nehme fehlen bafür*

Abgelebt , abgeleibt. verdorben,

ßlbgeneigtbeit. * 2tbneigung.

/ AbgefcbieneneS , verflofjnee 2fat>r*

Abgletcbea. vergleichen*

Abbdnben, abbanben bommeit/ ober bringen. ficb

verlieren, verloren geben laffen.
t

Abbdnbig matben. entwenden*

.

Abbanben. <B tfl abbanben gefommen. wegge*

fommen. verloren gegangen*

abbdnbig ift er* er fyat fict> aus bem ©taube

gemalt.

Abbdnbigen. verdufjern. ober awb entreißen.

Abbelfftcbe einer i©a(be oetföaffen. einer

6ad?e abbelfen.
'

ub()in* füb dato 27 SftouembetS abbtn. ben 27

beo verflogenen tttonats Hovembeto*

Abbott)* abgeneigt.

Ablangen etwas. * abbolen.

ableinca einen $Betba<bt non ft<b. ablebnen.

Abmacben ein ©efebaft. vollenben*
>

'

«brnüfligen 3e*nanb oon etwa«, abbalten.

abrebig, in Olbrebe feg», Uugnen* wiber*
1

fpreeben*
I

Abtei*
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.

abreichen einen 95rief. abgeben, einliefern.

abfehiefan Die Farben. ©ie gar&e verliert (ich*

abfehmuhen ein Äleib. befchmu$en.

Qlbfeben, fein 9X5fef)en merfc ich.J feine Slbficht.

ab feiten* von ©eiten,

abfepn. ©Jan n>trt> feinem Petito nicht abfet)n.

man wirb ihm feine 25itte nicht abfchla*

gen.
(

©Jan wirb ibm nicht entgegen feyn.

©Jan tfl geneigt ibm su willfahren. 3#
werbe nicht abfei)n mich barnach iu etfunbigen.

3<h werbe nicht f4umen, nicht unterlaßen.

<ibfeit$. bey ©eite, ober : in einer ißntfer»

nung.

abfonberlich* befonbero* auch vorsüglich*

abftehen. Der abgeftanbene Pfarrer. ©et vor

v

ge , ehemalige Pfarrer* ©er bie Pfarre ah»

getreten hat.

cbfloffen ein Kapital. be3ahlen*

abthun ben ©Jantel. oblegen* abthun ben @e»

brauch* abfehaffen. abthun ben ©Ji^ethdterf

hinrichten. ft$ »on einer ©acbe abthun*

loomachen.

«broeg begeben, ©ich wegbegeben, ©ich ent»

fernen. 2ius bem ©taube machen.

SIbroefen. wdhrenb mewe$ jJibroefenl* meiner

2lbwefenheit*
/

abjtptb

' v ,
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' abjroecfen. bag jwecft babtn ab. sielt babin

» ab. Der abcjcsroecftc €rfolg. ber erfolg, ben

tcb sur 2lbj*cbt batte»

acht auf etmag geben. Darauf aufmerffam feyn.

achten. 33) act)te eg für meine Pflicht. 3cb

» t?alte eg für meine Pflicht. SBornacb man ftcf>

lu achten bat. su richten , su »erhalten

bat.

Slben, 3lbem, 2ltbcm.

aufern» »on ficb dufern , tfi falfcb» Sieb äuf*

fern» ©icffg mevtin laßen,

aß , äße. bep äße Dem. bey bem allen» aß

mein sßorratb. mein ganser \>orratb» aß

mein Lebtag» alle Hage meines Gebens.

*aßjäbrlicb. i&brlicb ober alle CJabre.

«ßbereitg» bereits.

«ßba. bafeibft. aßbaig iß gam falfcb»

«ßbort. bort , bafelbft. aßbortig, ber bort ift

«ßbieroeit: weil, inbem.,

«Uein. 3cb babe Drei) 2Bcrte aßein gefagt. 3#
•habe nur Drei) SBorte gefagt.

«fletnige ber. ber einjige»

«Hettfaßfig. allenfalls»

ößetet|l. eben erfl» ober suerjt*

aßermaffen. beim, inbem, weil»

aßet*
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• \

40crmet(Ien8» am meinen, ' »orsäslüh* ®or»

nehmlich.

afletrodrt$. allenthalben,

aöefamt. fdmtlich. inegefamt* ' r

alleroegt. t>eflant>ig. in a’Jroeg. 3<*; richtig; N

gans gewifj ; in alter 2lb(icht.

,

alleweil. eben i$t.

allgemach* allmdhlich. nach unb nach,

allgerecbt, «agüttg. ber gerechtere, gütigfle/

ober hdchrswtig, hochftgerecht. ba$ einiige

allmdcbtig gilt.

aUhift* b«r.

«flhtefifl- bitft0*

aUfchen. fchon*

antoo. wo, wofclbfa

allsett. alleseit. allemal,

aßjumal. fdmtlich ohne Sluanahme., -

511$ wirb in her Sßerbinbung fdlfchlich für fo

ober alfo gebraucht , t. 25. »eil bie @ache bc*

totefen ifl , al$ befehlen wir. ©o befehlen mir.

£)ber: bie ©acht t|i bewtefen, wir befehlen

alfo.

al$balb. fogleich , fo halb al$.

alfofort.’ fogleich. j

ßlmtmamu (SerUhtebiener*

© 49

/
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.

an feem. (£8 ifi nicht an bem. ©o. verhält ft<h

Me ©ache nicht. (Ee ifl noch nicht richtig.

CB0 ifl noch nicht fo weit.

«nbelangenb ba« ober jene«. £)iefe« falfche 5SliU

rnort muß allemal aufgelofet, unb in einen

SRebefai} eermanbelt toetben : i. 33. Wae Me*

fee ober jenee betrift. Wenn ee aufbae

ober auf jenee anPSmmt. «. f. f.

.

anberaumen einen Sag ober fogenannten Sermin.

. beflimmen.

anbetreffenb. ©. anbelangenb.

anbiegen. beylegen; mitfehiefen. Anbug, ober

Anfug. »eylage, teug Anbug«. Wie bie

23eylage beweifet.

Anbetracht, tfticfftcht .

anbet), sugteich. hiermit. - ,

anberiet) Art. von anberer 2lrt. von einer

. anbern (Battung, •

anbern fall«. fonfl. in einem anbern $alle.

anbern«. sweytene. ein anberer , ober ber an*

, bere heißt alter, unb fann nicht mit 3weyter

vertoechfelt roerben, j. 35. einer fommt nach

bem anbern., ber sweyte fdmmt nach bem

erflen. ein unb anber« ifl falfch ; man fagt

:

einee twb bae anbere. Sftan fagt auch nicht

gut : ben anbern Sag ; fonbetn ben folgenben

, ilag, ober ben Xag barawf.
anber*



QluSfctücfe unb Lebensarten. 99
s

anberrodrts. anberswo.

anberrodrtig. anberewober.

anbienen. bienen. rücfanttoortlicb «nbienen.

antworten.

’anempfeblen. empfehlen,

anerbietben. erbietben. ficb anbeifebig ma«

<hen $u rtwae. Qlnerbietbung. bas S£t>

btetben.

arterfldten. erPldren.

anerfennen J. 55. ba8 9lecf>t ober einen SBecbfel

ijl gut. Son|i befennen , ernennen,

anenoogen. weil; benn; inbem.

unfertigen, sufertigen,

angebogene tflage. beyliegenbe tflage. bie mit

eingefcblofiene tflage.

Qlngebenfen. 2tnbenfen.

angetjen 3emanb. bitten, erfueben. bet©otte§*

bienft gebt an. fdngt an. Sfemanb ^art an»

geben, angreifen.

angelegentlich, bringenb. auf’s #euf$erfte.

angefeben ; weil ; benn ; inbem. in 2U?cPjicbt.

9lngeftcbi$. auf ber Stelle, fogleicb. ohne

Versug.

Qlngeroobnbeit. ©ewobnbeit.,

ang|ibaft. dngftticb.

anbeben, anfangen.

© 2 . anheim»
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\ »

«nbeimgeben. überlaßen.

«nbenfen. anhängen*

«ober. bieber.

«nbcute. bis anbeufe. bis ist.

ani^t. i$t.r,
v . a

«nfunben. anEünbigen.

Slntunft. 2ibfunft. ^erfunft*

Slnlangen* 23ittfcbrift. anlangen b«£l

tommen.
+ l % s. • >

anlangenb* 6. anbelangenb,

Slnlaß. Veranlagung.

«nlaufen. Clemanb überlüjlig feyn. mit Um
, gefhirn auf etwao bringen,

anlegen ein Ä'leib. ansiebeu. ftcb anlegen: ifl

noeb ftblecbter. SMc eimige SlebenSart gilt:

bie Trauer anlegen. ,anliegenbe$6cbtei&en.

bet 53riefy be»t ich biemü beylege.

«nmabnen. ermähnen, aufmuntern,

anmcrtlub. merfwürbig*

«nmit. biemit. .

«miaben. jtcb nähern. berannaben.

«nnebji. nebftl

annod). gegenwärtig noeb* noch ist.

antätbig. ratbfam.

antegen. erwähnen. )

einfcbaffc». befehlen* anbefeblen.

anfö)tf*
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«nfdjeincnb : s, 55. 6ci> artfc^einenbet flirtet <ffiit*

tcruitg. bcy'm 2tnf<^cine einer guten XViu

terung.

«nffl)en mit einet ©träfe, (trafen, s^c^ttgen.

anföicfen. in »creitfcbaft feiern

anfcbulbcit ,
ober anf^nlbigen. 25emanb bie

6cbutb geben, sumutben.

Stnjtanb. Sweifcl. tote ©at&t ^at feinen «Htu

flanb, b. i. Peine ^inbernif.
;©ie i(VFet*

net 6cbwier.igfeitr unterworfen. Olnilanl)

geben, rerfebieben.
.

;

arrfleben. id) (Tefje an. 3<b sweifte. CM> bi*

unfcblü(3i0- 3<b ftnbc eine ÖcbvuierigPeit.

<m(ircngen. ^emanb tu etwas anbaltcn, swin*

gen wollen.

anrotienb. 'gegenwärtig»

anwetben. Io# werben. alles ba8 ©einige am

werben, oerfebwenben. buabjagen. -

Slmeidjen. Reichen.

unlieben ein ?öucb. «nfübren. fu&' barauf b*

Sieben.

ttttlieb» artig.

Slufacbt. 2lufjicbt»
1

«ufetbauen. aufbauen eilt *^au3» erbaue»

ben 3ubörer.

«uferlegen. auflegen.

, © 3
*'•

• *' «rtf

1
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aufertwuben. erwachen. aufwacben.

auferjieben. crsicben.

aufbaben. bet) meiner dufbabenben Pflicht. bey

meinet Pflicht genug. bas aufbabenbe ©e»

fdjdft : bae aufgetragene (Sefcbdft. baS @e»

fc^aft , Ui ich vor mir habe , ba$ mir nt

beforgen obliegt,

aufbalfen# aufbürben#

Stuffage. 2$efcbulbigung#

Staffagen ben £5ien|i. aufFünbigen#

augcnblidlicb# auf ber Stelle. ohne t?er$ug#

benn fon(l ^cift augenblief lieb nur Ui

,

was

tuebt lange bauert, j. S$. ein augenblitfli*

<beo Vergnügen,

auffailen. aufbürben. SLaft legen,

auffi^en. 3emanb geb^ig. auffägäg fet;n. att

3emanb bringen. it>n sw fiür3en fueben.

auSantmorten.- auoliefern# • «

StaSbtüdung. 2luobruc£.

au^banbigen. übergeben, überliefern# au$

ben ^ünben geben.

auSbalftern. ficb berauowinben, berauebel'

; fen,

StaSfunft. Hacbricbt.

auSfebelten. auofcbelten. auesanFen#

ftaSrebc. Vorwanb, l^ntfcbulbigung#

aus*

\
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mtSfteßen. tabein. auefe^en. für ritten Rebler

anreebnen. ba8 5Bcrf muß augge^eflt metben,

unterbrochen werden.

duftigen, vertilgen. auerotten.

9ktgroei« : j. $8. nad) OluSroetfc biefer Briefe* wie

biefe Briefe beweifen.

55.
“

25 biefer $Sud)tfa&c 1)1 fefjterfjaft in ben SEBorfett

2lmbt, fromb, warumb , umb, frembb, .

u.b.gl. ?9?an (ebreibt 2tmt, fromm, war#

um, um , fremb;

halb möglich , fo balb , fo gefebwinbe , als

ee m6gli<b ift. balb i<b miß, fofl f>etfm

wenn ic& miß. 0obalb alt id) miß.

bar bic ©plbe mirb obne b gefd>rieben, s* 95*

wunberbar , unfehlbar, (nicht wunber*

babr.).

Söattmmer. (BebCrmutter.

beatgmobnen. einen 2lrgwobn ober Verbackt

febopfen.

beaugenfebeinigen. bejtcbtigen. in Sittgenfcbein

nehmen.

bebroblitb tfi er ibnt. ©t brobet ibm.

S&ebunEen. tDunPen. tHeinee ÄebunPene ifl

faljd) ; müh bÄnft.

© 4 bean»

%
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»

leangnehmen. begnehmigen.

beeinträchtigen. einen Eintrag thun*

feeent>cn / beendigen, en&igen.

beengen, etnfchrdnfcn.

befahre». beforgen, befürchten, ,
befangen. ' begriffen, bie ©a<he i|i noch in lite

befangen ; fte tfl noch tfreitig, noch nicht

entfchicben. bie in litis conftmio befangene

^arthegea; bie noch ffreitenben tyarthegien*

Befehl , meinen Befehl; an|iatt meine ^mpfeh»
litng ift falfch.

befragen, fleh beg 3emanb erfunbigen. un»
* 2tath fragen.

befremden. 3ch beftembe mich, t|f fatfö); gut

aber: bas befremdet mich, befremblich tff

unaugfiehlich*

begeben. <B begiebt fl#* befer ; eo trügt ftcfr

su.

25egegntf, Zufall,

begehen fich. ftch vertragen.

Regier bie. bie 2$egierbe.

beginnen, anfangen/unternehmen. ber T&tf

ginn anftatt Anfang itf burchauS gefehlt,

beglauben. beglaubigen, tooton 2$eglattb>

gungefchreiben. hoch gilt noch; in beglaub#
ter Sorm*

beglei*
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begleiten heißt bag ©eleite geben. Sin 9lmt bc»

gleiten tjl faffcb; foff t)ei#cn beHciben.

begnaben; eine ©nabe erroeifen.

begrünben. beweifen. begrünbet. gegründet,

begroaltef. mit ^inldngtlic^cr ©ewalt üerfehen.

bemalt beg 6d)lufieg ; Fraft beg ©djlußeg. SDleb

neg 95el)altg; meiner itteinung nach» be*

' h^ltli# beffen. vermag befien.

beharren, »erharren»

Sßctjelf ber. Äecbtegrunb. au# 2tuafUicbt.

behelligen, befchwerlic# fallen, überläfttfr

feyn> befebweren.

beherjigen. bebcnFen. überlegen» 2lntbeil

nehmen.

535cf)6rbe. ber gehörige 4>rt. bie ndtbige 2ln*

fialt. bie ©erichtsflelle, wo bie 6a#e
hin gehört,

betätig. gehörig,

SSehuf. bag 23ejte. ber Hu^cn. Qlu# <&*f

braue#
, 25eförbcrung , X>ort#eiU

behufig. nbthig/ nü^lich.

befanntli#. bcFanntcr maffen.

S5efranfung. BränFung.

553elang. WidbtigFeit. fßrhebli#Feit.

belangen, bitten,

beliebig, gefällig,

Ö5 Heit«

I
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X

belenben. bewerfen*

SSemitleiben. Demant) ein tttiticiben f)a>

ben.

belobt, gepriefen. auch gebauter 6cbriftjieUer.
v

beliubfen. auflauern, auch betriegen.

belsen. einpropfen.

bemakeln. beflecken.

bemerken ftcb mit Xüngett. ftd) ln SDinge men»

gen, ober mif^en, auch ftcb bamit abgeben,

bemühen, nötigen.

benaebrtebten. benachrichtigen. $cb benaebrieb*

te bir ben tob be8 tc. i(l falftb. 0onbern :

ich benaebriebtige bicb von bem üobe*

benameti, bettamftn. benennen*

benebfl, bentbenfl. nebfi.

benotbigt , baf SBenotbigfe. baS Hötbige* «Dtott -

fagt auch ntd)t baS mir benötbigte £tng;

fonbem: bag £>ing , befien ich benötbigt

bin.

betübten, berührter Bericht, gebaebter Bericht*

befage. laut, auch vermöge.

befebtänfen. einftbrdnFen.

befemgen. bey feite feijen. auf bie ©eite rdu*

men. /
/ /

beerben, gefebeben.

beicbeibentltcb. befebetben, auf eine befebeibe*

ne #rt. be*
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4

fctfc^tcfett 3^tnanb. su gemanbfcbitfen.

6cfd)rdnfen. einfcbr&nt'en.

befc^oncn. befcbänigen. bemänteln,

Söeftanb. mit 35e|lanbe. mit (Sranbe.

bejtmöglicb. auf« befie. fo gut als möglich,

bejiurjen. baä befturst mid). bas macht mich

betörst.

55cttad)tf«me. in SSetracbtfame feinet Stteritett«.

3n Jiücfficht auf feine X>evbienfte.

Sßetretunggfaae* im gatte baf 3emanb angetrof»
'

fen wirb.

beöor. ehe* 1

/ beuorab. befonbetr*.

SSeroanbfame bet ©acben» bet> btefer 25efcbaf^

fenbeit. ba ftcb bie ©acbe fo unb nicht an»

berg verbot*

bewerfen. bewirken.

$8ewei§tbum. beweis*

bewirflicben. bcwevffteUigen. $u 6tcmbe

bringen.

«. bewußt machen, begannt machen.

beijwobnen. guter Sbnrf. £)urcbleucbt wirb noch

d)urmilbe|i beijwobnen. <£uet €b«rf. £>urcbleud)t

werben ftcb noeb gndbigii erinnern,

beifällig. sufaUig. bertfdttiget SHkife. jufdttiget

5H5eife. (£8 wttb ibnen noch beifällig fet>n.

eie werben ficb noch erinnern. bei)'
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beheben lajfcit. ftcb einfallen laflen. bcygeben*

bes Qlnlangen. bie beygelegte Sßtttfc^cift*

bepgetban. gewogen.

beiläufig ijl manchmal fatfeb für obngcfabr»
'

begraben, ratben. einen guten 3vatt> gebe«.

bej;fammen. bey cinanber.

bereits. bey ©eite.

Söe^fotge. 23eforgni$.

bei;fpringen. beyjlcben. tu $ilfe fommen.

besichtigen. befcbulbigcn.

besielen. auf etwas sielen, ttmi tum

sroeefe b«&en.

bejroecfcn. sur 2lbftdj>t haben,

bi^eto. bisher. '

bejrosifeln. in Zweifel sieben,

bobenlo*. ohne cßrunb. bobenlofe ©tunßk

ungegrünbete 95e®eife.

bofe (nicht b68) bofer: bejier ärger, übler.

S3iiiü(b. <Bcbrau<$.

brauchen, nätbig haben. gebrauten/ ficb

bebienen.

breitem 3nn&altt,. weitläufiger ausgefübft/

ober einei ausführlichen 3ttnhnlt^

brieftch. fcbriftlicb.,

1 €.
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gajl alle Porter, bie mit .einem £ anfan*

Wtir ftnb auSldnbtfcbe Porter. 9Me urfprüng*

lieb beutfebe ober febon lange beutfebgemorbene

S55örter muß man alfo mit K febreiben : Krone,

Klober ,
Kammer , Kansel , Kalenfcer«.

Olüe lateinifebe SBorter fonneribt £ bemalten t

Cato y datilma , £raffue ,
£ttrtiue. - Qtttc

grieebifeben uttb Ijebrdtfiben Wörter bemalten ihr

K: Kain, CJafob, eofrateo, Kabmue*

5©ct jmeifelt , ob ein SBort grieebifeb ober tatet*

.

nijctjeS tlrfprungeS fet), ber bebienc ficb feines 1

Siechte* , «nb nehme tin K; mtt nicht oor ©

«nb i; benn in biefem Salle oerdnbert ba* £ fet*

nen Saut: £eber, £icero, £4cilia, £4remo*

nie. Uebertrteben mdre e 3 , menn man mit et*

Heften einzelnen ©onberlingen Seber, Sisero^

Sfoilia u. f. f. febteiben moate*

Cb bat ben Saut mie K: Cbritf/ £bor,

Cbrifam. Qlufer in bet 3ßerfleinerung8fplbe eben;

tTCdbeben; ^erreben; bte allemal begbehalteti

imb utemal in gen oermanbelt mevben muß;

benn maa fpnebt nicht gut iTidbgen; fonbetrr

tndbeben. 5ßenn sroep cbeb sufammen (lo^eti/

fo (langen fte tu hart. btefem Salle fcbreibt

unb

v
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«nb fpricht man alfo : Btricbelcben , 23ucbeb

eben (nicht Gtricbcben, beheben.)

2Bie man bic meinen mit einem <t anfangen*

ben Sßotter gut beutfch geben tonne , fehe man

in meinem Orthographien jr>anbbuche.

liefet 95uchtfabe ld£t fleh nicht nerboppefa

«IB in bem einjigen SEBorte Wibber. £)aB bt

ifl falfct) in ben Wörtern 23robt, ^einbt, Klenbt

u. b. gl. ; benn man fchreibt ber guten QluBfprache

«ach ^rob / 3einb , iElenb. Süut in bem

^auptmotte 6tabt, bem Btitroorte tobten unb

tätlich , unb enblich in ben SDiirtelroortern hat

cB flatt, roo baB e oerflhlungen roirb, gemelbt,

verwanbt , gerebt , gefanbt u. b. gl.

«*. £>a mirb fdlfchlich für wo gebraucht , t. 95.

ber, Ort, wo (ba) eB gefchah* Sftur gilt eB ;

»enn non einer Beit bie Siebe ifl/ i. 95. im 3aht*

hunberte, ba Cicero lebte,

babenebenfl. babey.

bafetn. wofern.

bafur halten. 3<h halte baftir , ober ich bin

ber meynung , ift gut; aber ja nicht; 3«b

bin beo baftirhaltene*.
i

''
< bage*
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1

‘ ' 9

bagegen.
1

hingegen. dagegen ^ci^t : gegen .

bafielbe.

Daheim bleiben. su^aufe bleiben,

bautet, hier.

baf)inten. surtkke.

bamal. bamalo. ba« Sftebenroort bamalig tjl

nicht gut; »ol)l aber ber damalige, bie,

bae.

babin falfch für $u bem (Enbe ; bafur, in bec

Slbfteht# Manchmal i(l ti gam überjlüßig,
.

i. 35. er hat fuppik-ando babtn tingelangt.*

£t b«t gebethen; eine SMttfchrift in bet 9lb*

ficht übergeben, baji te.

baneben, überbae.

banlnebmig. mit JDanke» auch erkenntlich;

bankbar«.

bann hief fonji ergo, igimr, unb foll eigentlich

nur oon ber Seit , für alfo , ober bepm grer*

gen gebraucht »erben ; man fagt aber ifst über#

haupt gern benn , alebemt. !DaS bann unb

w>mn bürftc boeb auch ferner bletben.

bannen, pon bannen, non ba. banon.

bannenhero. baher.

bar öerliert ba« r , »enn ein SD?itlauter barauf

folgt. !Denn man fagt babep , baburch , ba#

gegen w. f. f. i m<h* bargegen , barbey

,

. . ; bar»
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2 IIII. fifw fcie 2Babl

• . bavbutd? u. f. f. 2Benn aber ein ©elbfUautet

folgt, fo bemalt e$ baä v 5. 93. fcarein, bat*

übet, baeimt, bataue u. f.f*

Darf« t|l falfcb- bürfen t fcärfte / gebürft.

barbalten. ^in^alten.

x fcarlegen. verlegen.

fcarleiben. barlebnem bas IDarlebtteti*

barfehen. vorfe^en. binfe$en.

bao iß ba$ gürroort. bag ba$ 93inberoort*

bafelbjlig. bapg aber bag 93et;n>ort, bet bajV
qc , ober bortige 95ürgermeifler.- €r iftbajig

gebt uicbt.

baf wttb oft tnft unfcbicflicben 93inbett>ortern »et#

roecbfelt, j. 95. mtt wa^mafifen, welcbcrge« *

flalten h. b. gl. $. 93. raelcberge|lalten mir

imfre Olufmerffamfeit auf Stube unb «Sicher*

t)tit richten, bejeuget ; -bafj wie tc. ober e3

©irb unfebteflieb gar weggelaffen. Der Äujler

f)at immer boeb Sebehgunterbalt i« 2Jnfebimg

felber jc. in 23etracbte bafj ; ober weil et.

beinerbalben, beineuoegen. beiitetbalbtn. bei*

netwegm. ' '*

bemnacb t|l falfcb für ba ober weil 1 . 95. bem«

nach teb erfahren ; ba , weil , na^bem ic&

erfahren.

bcmutbtglicb. . bemütbig, ...
•

.1
;

.
1 ..

benen

,
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2lu$&tücfe unb 9veöen$artM. u$

benen (ba8 ^urmort) roirb falft für ba$ ©e*

fd)lec&t$roort ben gebraucht.
,

galftf) i(l j. 95.

benen Untertanen liegt baran , baf tc. beit

Untertanen. 2Bol)l aber ben Untertanen /

benen baran liegt , tntrb aufgetragen,

betet töirb eben fo mifbraud^t n>ie benen, j. 95.

bas $EBof)l berer Untertanen ift falfc^ j gut

aber: ba$ 5ßot)l ber Untertanen*

bereinjien«* bereinjt.

betentroegen. be^wegen.

bergejlalten. fo, auf bie 2lrt.

beriet). bergleiton.

betmaltg. jegig , gegenwärtig.

,• berfelbtge , berfelbe. 3Bttb anflatt (!e

genommen. £ftacf)bem ficb biefelbigen btefe*

«BerbrecbcitÄ föulbig gemalt fyaben, finb felbi»

ge tut 5öerantt»ortung gesogen roorben. @o& '

.

Jjetjjett: 9iacf)bem fte fic^ fe^ulbig gemalt Ija*

ben , fo ftnb fie k.

betmaleinjl. bereinj*.

bermalen , bet bermalige, igt, ob« fegt. £)et

jegige.

beto Wiener* tr Wiener , tre Sienerinn.

berotjalben, baber. befjwegen.

berfelbtge. berfelbe.

berroeilen. injwifttn.

& bei#
j *

i

l
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1 1 4 Ulf- «S>aup$. übet fcl*
<28abl her Spotte,

belegen. bcßwegen.

bicferttdbntet tfl gar fc^fet^t antfait eben , ober

oben oft ermahnter gebauter £err.

bienfam. bienli(b. 5D?ancbmal a«(b f<hi<£li<$/

bet Sache angemelfen.

bientflicb. bienltcb; auch J?cilfam/ fceimMic^.

biettefl. weil,

bdrfen. ©/bdrfen*

bortfelbß. bafelbß. bort.

borten. bort, bottbet/ bottbin.

brep/ wenn e! allein ftebt, fö bat <8 breyer,

breyen ; ein Sßater hreycr ©bbne, non

breyen ©ebnen. ba8 ©ef<blecbt$töort ba*

bep, fo bleibt e$ unabdnberlicb : bet Sßatct

bet brey ©&bne; ton ben brey ©bbnen.

brepfaltig. breyfacb* ton ©ott breyeinis*

broben. oben,

bugipen. bu^en.

<Dulb bie. bit tt?efle.

:
€•

tfi uberjluftg nnb fehlerhaft tn ben SBorfetn bet

ttelfacben 3abl: ©(briftfiellere/Scbrei&ere/SRacb*

folgere, ©enug 0cbriftfteUe,0cbretbet7Uacb*

folget. Öbne SRotb i(i tg terboppclt in 2Beeg,

©teefl/ ©eegen $ ben« man fpriibt iV*9/ ©teg,

6t«



,
^lu^ucfe uul) ^cöeti^attcm ' iif

©egen. &otb»enbig in ben gümortetn mein,

bein, fein, ein, unfer, ibrer, toenn *om roeib*

liefen föefcblecbte bie Siebe i|l ; meine SDiut*

ter ; feine 5Bafe ; unfee grau ; eine Äircbc

nicht mein SOluttct , ein Äircbc u. f. f.

e&enmäflig. gleifbfaUe» begleichen.

*be, unb eher fmb untergeben : ich fam

eher als mein »ruber. Ke fab mich, ehe

ich ihn fab» ebenbee ifl burebaug fehltet * '

> anftatt eher.

tbebem, ebebeffea, ebefior. uoe biefem.

ebunber. ebee.

eigenbg. eigene, ober ausbrütflicb.

eigenblicb. eigentlich»

eigenmächtiger 2Betfe. Hach eignem (Befallen»

ohne Anfrage» ohne 3ic<ht.

ein, eine i|l falfcb für ber, bie, ba«, menunon

einer beflimmten ©ach« bie Siebe ifl : j. $8.

. ein bocbebler Slatb 5 lobUe^e SBrubet*

fibafi labet ein. «in tyil Qluguilin fagt.

gftan febreibe bafur: bce bocbeble Slatb. bie

löbliche SBruberfcbaft. bee heil» Qluguflm* j

ein folcbeg. biefes.

ßinbanb eineg SBuc^eS» bee 2Banb»

einfolglicb» folglich»

ßingangg. iu ober am Anfänge.

J? 2 ei* -
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IIII. übet fcre 9JBaf>Cto ^öotre,

eintanoen. eine :öittf#rift übergeben.
'

'
emleu#ten. wirb ifmen wnleu#ten b. i. be*

sretftt# feyn. 0ie »etben ti einfeben,

Die 0a#e fo finben. Die 2Bi#tialcit ber

6a(^€ leuchtet Don ft# felbjt ein ; liegt Wo*
am Cage.

^infeben. ffiinfl#t»
'

'

ctitfic^ttg. einftcbtsvoU»

«inflrocilen* injwifdten. inbeffen. 'bie ba#itw

au# fürs erfte. fürjegt, vet ber £anb.
©moerftänbrnji. X>erfl4nbntfj*

eittDertfanben. einig»

ctnttcrlfibctt. einrütfen. eintragen» .

eitel ©otb. lauter ©olb.

eleribis, elenbigli#. eienb y auf eine elenbe

2trt.

€ltern. Weitem. *

€mpfeW» Empfehlung. ü&efebl 4(1 in biefen*

Sßerjlanbt sät lein 2ßort.

Enbf#aft. IKnbe» perenbf#aften»' enbigen.

entaujiem cntfcblagen, entstehen,

entbietben. 3u wiffen machen, au#; 31* ft#
forbern»

entbloben ft#. ft# wnterfieben» e$- wagen»
erfreuen, ft# ni#t f#euen»
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entbrechen jtdj* entsieben. nicht. unterlaufe!*

Finnen, auch enthalten.

©»halt: Inhalt.

cnthalftern. entfchulbigen. f*d> berauswrim
^ ben. aue bem <5ebr£nge Fomrocn.

entlaben. tm ftc^ febieben,. ober bringen-,

and) rechtfertigen.

e»tla|len. bet SSürbe ober Pflicht bewerben,
ober ftcfMoa maxien,

entlang. Wngfl.

entnehmen. abnebmen. feben. flnbcm.

entmutigen., enthalten.

entfern, ficb febeuen. er entfette ftcb nicht, ec •

febte ficb nicht , trug Fein ScbenFen.

entheben. ©te tretben nicht entliehen, b.i. ftch

nicht weigern.. SBit treiben nicht entliehen /

nicht fdumen.

€nt|lehung. 3“ ®nt|febung bejTen. 3m- Salle >

bat biet nicht gefaben foU. im. wibrigen

3aUe.

erbeuten. erbeutet Jp. Flieger. .gebachter, obere

genannter.

Crforbcrnit. 93eter bal- Seitroort: bae Wirt*

erforbert. bae ifl.n^thig.

ergeben. JpierauS ergiebt fuh , b. i. folgt.,

ergiebig. betrÄdtfUcb. n

$ 3 erbat*

r \
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g IfII. #auptjt. übet bie 2BabI bet 2ßotfe,

erhärten. beweifen.

erkoren* ertj^tter gebauter Jhetr.

erinnbern. erinnberung. erinnern. JSrinne*

rung.

erfletflicb. hinlänglich. beträchtlich.

€tla£ bcr. ber mir jugefchicfte , ober an mich ge»

fc^rtcbettc $rief , Bericht ie. ©. erlebigen.

erlebigen einen Befehl* einen 23efehl geben#

befehlen, auch abhclfen; abtbun.

ermangeln, unterlaßen,

ermächtigen. fleh felbß bie iTCacbt einräumen.,

es wagen, ohne Anfrage etwas unterneh*

men. fleh hcrausnehmen. f

>rmdfiigert. abnebmen. bie «Hingaben fdnnen er*

rndjltget, b. i. berechnet merben. grmdfige^

\t>, i. bebenfe man nur. Qlu8 glauben, ec»

achten. Tutß €tme(fen, bie tlteynung.

ermetben. melben , erwähnen,

erofteter. gebachter, äfter angesogener, ttotf

bem öfter bie 9tebe nwr.

erdetem, erläutern, in’e JLicht fegen. an(b

unterfueben.

erringen, erwerben, erobern,

erfchwingen. befreiten bie Äoflen. au(h au£
bringen.

erfehen. erbtitfen.

erfteb^
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9fu$brikfe unt> SRebfnöatfen* 1 19

ctftchtltch* erweislich. bae U$t fi<h beweifen.

öas lie$t flat am (Tage. ifi fonnenflar.

oft. erff fagtc et gani ml anher*. anfänglich

fagte ec’S.

etffaunenb gtofi. erfiaunlich gro|f*

crmac^fen* hieraus erwachst bte Unbequcmlich*

feit, entfielt , entfpringt.

ttwiebrigen. erwiebern.

errotnben. baran erroinbet e8. fehlt es. ÜMrait

laffen wir'* nicht erroinben. nicht fehlen. Wie

laffen fte nicht ffetfen ; nicht im (Scbrän*

ge. baran fott's nicht fehlen, ftch erwinben,

unterfangen , unterftehen.

ersielen. absielen , ober ba3 3iel erteilen*

„etwelche* einige* etliche*

ewiglich» ewig*

5*

5 witb uttrm^ nach einem $D?itlauter / ober nach

einem langen 0elbjHauter oerboppelt I. 35* i®

werffen, helffen, fauffenu. b*gl* werfen,

helfen, kaufen, genug* 2ßot)l aber nach einet®

funen 0elb|Hautet , wenn bet £on fgnft auf*

ftetgt , unb nach 0tamm Örtern S. 35* Schiff/

hoffen , treffen , ©tuffen u» b. gl. hie €n*

bungen aft, eft , ift, oft, uft , laffen auch

jj 4 fern
» *.
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ho IIII. *&aupt(!.ö&«tie90Ba^fber3Borf^

{«in ff su, j.$B. Kraft, £eft, <Sift, oft,

£,«ft, tugenbbaft, ßrbfchaft, fabrfäßig,

muhldßig.

fällig ijt bas ©elb. b. i. eo rauf btsafylt wen
ben*

fm: Sfm^aHebag.
fällen, uerfälfchen;

fernerhin , ferrtermeit. ferner, Funftig.

fertig, im fertigen b* i. vorigen, inrnerffog»

nett 3af)re.

fetten. 0. fertig,

feftiglicfr. feft.

faltet. mit finitem b. i* bunfeln, uimrftanb*
licken QTugbrutfen.

Steiß* afleS Steißes. mit allem Jleifje,

folgbar; folglich. *

folgfam. folglich.

folgenber maffen. auf folgende 2lrtl

folgenbä. hernach* in ber tfolge.

Sol0lei|timg. Befolgung.
,

forbern. befdrbern. fchneller betreiben,

f&rberfaiftft. ebefteno. f&rberfant. halb, folbalb

alo möglich* 1

fort m unföicflicbfte &inbe»ort anftatt unb,
alfo*

fortaft. weiter* ferner.

fort*

/

i i

t



2fcßt>rücfe unb Ste&enöarfen.
r

1 2

1

*

fortfnn. ine fünftige* von nun an.

grct)t^of» &ircbbof.

frei) ift f$lecf)t in meifeBftct). ohne Zweifel.

fugen ftd). ftd> in etwa« fdntfcn ,, ergeben ß

unterwerfen, aw& bewilligen.

fuf)to()in. binfübr.

füt ^eift pro; bOt ante, prae, cornm.. für 3t,

ntanb bitten. 3tm<Mtb für tf>orii^t galten. 3BaS

l>at ct für ein Stecht? £au$ für Jg>aug. Sag.

' für Sag.
'

furbem ifl amrh^ttg ; bemt man fagt nicht für;

. • fonbewt bot btt Seit,

fürbafl. weiter. fünftig_

furbaben. vorbabetu

füvljalten etwas für bit Qlugen, Vorbalten bat

.bie Otogen* .

• J

Sürhang. Vorgang , bet bor ettba* bangt*

fürfommen. vorfommen.

fürlieb. vorlieK

fütnebmen. vornebmetr.

fürfefjen* vorfe^en.

fürfcf)lagcn. vorfebtag-rn.

fütfebretben. vorfebreibett*

gürfdmft. Vorfcbrift.

gnrfebung, §ütftd)t. XJorfebtwg. Voraueffcr

b«ng. Vorjubt.

$üt*•0 s



V

i22 mi.£auptfl.ü&«We®a&Il>« 9H?ortt, -

gürforoe fit ttroaS. • tJotfotge auf finfti«

- Seiten.

gürftehet. Vorftebeit

fütflellen. Vorteilen.

fürwehrenb. ein unbeutfeheg Mittelwort / wobott

eg fein Seitwort siebt ; benn nirgenbgfagt mau

fürwehren. Man empfiehlt ftd) alfo jnfen*

tter» nicht tu fürwehrenben ©naben.

4B muH man nicht anflatt % feiern Man fast

i. 35. Hlcib , Kutfcbet «. f. f.' (nicht <5leib,

<5utfcber) oerboppetn läßt eg ftch nicht al$

nur in bett bret> S56rtetn £>ogge, Kgge,

^loggen. - ' -

©abtn. GtocCwerf* mepgäbig. ein «£auS Pott

imepen 6tocfwerfen.

©at). ing ©ai> gehen, ins ©ehege gehen.

©ant bie (nicht <5anb) Versteigerung. Matt

fagt hoch auch verganten , Vergantung.

©ebtauchen ftch ««eg £)ingeg. bebienen.

gebührlich, gebührenb. . ,

©ebührntf. JDaS/ wag ftch gebührt JDa*

thige.

©ebenen. bie 0ache ijt noch nicht bahin gebie*

hen. ift noch nicht f<? weit geFommen.

. . gebeih*
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,
*

gebetet#- erwünfebt.

,0cbulben. bulben. fleh gebulben füc wartet»

t(i gut.

©efabrbe. mm 2femanb tu fchabetu

©egenfpiel bat. öaegcntbeil.

gelahrt. gelehrt,

gemü&tgt. gendtbigt.

genugfam. genug.

geringfügig. tjnbcbeutenb. vom geringer»

Wertbe. oon geringer ©rbeblitbfeit.

- gefatftmt. fämmtlicb.

gefelgt j. $5. tom ^tcifc^e. geräuchert,

gehalten. ein falfcheS $&inbewart anf.att weil*

0ie wenbeu feine Sofien auf/ gehalten fte

feinen Qlntheil haben. weil fte fernen. Qlntheil
t

baben. Ober : fte haben feinen Qlntheil ; folg*
-

1 -

li<b wollen fte auch feine hoffen aufwettben.

gehalten ©atben nach, bey biefen UmjUnben.

bey biefer 2$efcbaffenbeit ber 0acbetu

gefleHt; babin gejleßt fegn taffen, bte 0ache b$»

ruhen/ unentfebieben fet;n taffen,

gejtanbig ijl er. (Sr befennt, gelebt eil*

gejlatten. sulaffen.

getrojleu ffch. hoffen.

geweifte 2Bege. <£$ hat feine gewiffen , öber

richtigen 2Bege. <£$ hat fernen unabdnberlidK**

<Bang/ ober Häuf.
* ' aewef*
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*24 IIIT. v&aupfjt. öbct l)it 333al)l twSBotfe*

geroefter SBurgermeifler. gewefenet*

gtwifficb. gewifj*

genrnnfcbt. (nicf)t gercunfcfjen.)

(Stielt. Seit.

©ilbc bie. (ntcf)t <5*ttöe noch (Bitte.)

öieitb ein falfcbeä 95inberoott wie: j.95. eSgefjfr

bem ^erm bierburd) fein «Staben au, gleich foU
<bce b. wie es bisbet gefcbebeii ifi.

Sleitbetmafcttv gUitbernxifc. ebenfalls, wie
auch.

$atbe.
v

• V
©ottl. $atl)imr.

gut* 2$ bin ifytt gut. gewogen*

«Ss 1 *

i> tfl ubctfiüftg bep »telett 3B5rtet», bet) betten

ein $D?itlairter obet fanget ©elbßlauter getabe

• 5>orf)erget)t r $. 95* XVovt r <Drt/ (Seburt,

laut u* b. gl* (nic&t tttortb , <Drtb n. f. f.)

€S fleht obet gut bep Rittern r bie bie leiste

©9lbe fürs Men r unb ftcf> auf ein atl) obet

utl> enbigen / i* 95. ittonatb r Slnmutb*
Dcmutl? / ttatb , tttutb, (Benrutb u. b. gl.

Manchmal wirb bas tb auf eine ungereimte
%

Olrt terfe^t j. 95. Sierabt ) IDrabt , tfabrt f

anjlatt Siettatl?/ 2latb/ &tttb/ bei; Den (Enb*

fijlbett
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Sfoötoräcfe unb 9vebc«0örten. 12?

ft)l6eit bar , fam , uni) al tfl ba$ h uberflüf»

ftg , i. SB. banFbar, fruchtbar, tugenbfam,

tinfam, Crübfal, IDrangfal u. f. f. (nicht

banFbahr, tugenbfahm, ^rübfahl»)

^>aar flache.

habenb ein falfcheä $D?ittefo>ort i. SB. nach feiner

h<tbenbcn Pflicht, ©einer Pflicht 3ufolge.

ober: nach ber Pflicht, bie er hat.

^>anb ; an £anben geben, an bie -§anb geben*

anseigen, auch einhändigen. 3Bohl aber su

^anben Pommen. *

fyinn nach £aufe , ober 3u ^*ufe. @0 tjV*

auch mit baheim , anheim,

heimfachen, befuchen.

hergegen, herentgegen. hingegen,

herfommen. <£r la|t hcrfommen. ß*r fagt t es

giebt vor.

hieraieber. wieberum.

hierneben. hiemit.

htebeoor. ehemale,

hienieben. hier auf ßjrben.

hierinfafl«. in biefem iaUe.

hinfort, hinführ.

Eingang. Cob.

hinfünftig. Fünftig , ine Fünftige.

hinterhaiten. uerfchweigen. surüeFe halten.

• 1 hinter



is6 IIII. #auptft. üb« fcie^al)! örterte,

f>tnterfl^aig^ rucPfttubig.

Eintritt. €ob.

fynroteberum. bagegen, wiederum, auf ber

anbecn 0cite.

Erntet. »räutigam. Jjotyeiterirm. »raut.

3.

id)ttM$. etwae.

yebennod). bo<b. benno#. jebo<$.

ibme, t^ne. ibm. ibn.

immaßen. inbem.

imtnerbar. beftdnbig.

immitteljl. inbeffen.

inner. innerhalb*

infteber. bieber.

jünfltfbiö* jüngf*. nic&t nnlängfh neuli<b.

i

9(u8 übertriebenem €ifer baS C noOenbl awöut'

ntiifteru Trieben einige mei) PP bafur : tTTüP*

Pen ,
Ziffer , baPPen «. f. f. ftc fanben aber -

feinen 5SepfaH. 3mn>ifd)en fantt bocbbaäcPnie*

mal auf einen S9?ttlauter folgen ; X>olP ,
<5t<

banPen , TüerP (niefct VoicP ,
(SebanePen,

WercP) mo^l ob« auf einen ©elbfUauttt

»ocP,
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WuSbtütfe unt> 3W)en$<Men. 127

23ocf , Ticfer , >&acfe. !Da$ ef>cmalg fo bf*

rühmte tfb laflt ftd) ot)nef)in nid)t mehr fefyen.

fann Don tonnen, (nid)t fan) tonnte, getonnt

(ntcf)t getonnt) fenntlicp. fennbar.

fernst tjei^t notfer tfetne. SBenn nora Sfiac^ unb

(gittbrmfe eines ©atjeS bie Siebe iji, fo fagt

man liebet f$rni<bt*

Äleinfoeit bedeutet bin Mangel einet @repe;

Kleinigfeit eine unerhebliche 0acbe. .

Änauf fagt man nicht mel)t ; fonbern Knopf.

Äoften bie , Der Slufroanb , gebt nur in bet oieb

fad)en 3af)l. ber Koiicnijl unrichtig. Unfo*

fien foa man nie fagen; fonbern unnfobige

$.öjien.

Stlufen. ©teefnabeln*
(

'
x

fräftiglitf). nachbrieflich.

Iriegen'füt befommen tfl fd)le$t; gut aber

friegen für Krieg füb«H*

fcmbig eines IDingeS , fagt man nicht ; ®of)l «bet

ftinbig*

ftmbin. furslid?. unlängfh

lurigriffig einfeben. im erflen 2lnblidfe, ober

auf ber ©teile einfeljen , *mb begreifen,

furwierig. fun bauernb.

v
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!28 IIII. *5aupt|l. über bie S33a&l bet SOBoife,

t.
i

SL Idft fiel) oft oerboppefy n>ic ** 35* Witlen,

Wellen, ©tall u. b* eil* fffienn Die SfBorter

biefeg hoppelte U aug ihrem ©tammroorte mit

fich bringen , fo barf man eg nicht in ein ein*

facheg l oerroanbeln. allenfalls , allwiffenb

,

vollbringen. non in allen gdacn. non alles

«nb mijfen. ©o auch willji , foUfl, non wol*

len, feilen. (nicht wilft, foljl.)

Sacfen bie im $othe. bie Hache. bie Harfe nom
gering*

taiboom 35robe ijl recht; aber boe (nicht ber)

Saib.
'

laijlen. leiden/

tappalien. unerhebliche Sachen*

tappe ber ifl ein bummer 5D?enfch* t>er JLaffe eia

‘ junger unerfahrner 3J?enfc&.

laf* ermtibet. •
.

laut beg Vertrages» fraft , vermäg beg 55er*

trageg. laut ber 35et)lage. wie bie 23eylage

beweifet. laut feineg G>e|idnbnijieg , mt tt

ti felbfl geftanb.

lautbar, begannt. laut*

lebengtnierig. lebenslänglich,

tebtag* ad mein Sebtag* ade bie Sage meines 2e*

beug*
' lebig*

Digitized by Google
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Sfuö&tücfr/ unb SKe&entfarfett. 12t

>

Cebiglicb nichts. bur<batj$ nickte äh t>cc ©acbc.

auch bloß; nur allein baS.

leiben ; Satleiben bas. SDarlebn.

{ebnen , entlehnen beißt non ^emanb etmaS 6oe»

gen. leiben beißt 3emaitb ©elb auf eine $t\t

geben*
"

Sebntoßler. tltietbfutfcber.

lebrfara. gelehrig,

leibhaftig, leibhaft.

{einen /- Setnemeug. nicht leincrn.

Seingroanb* Jteinwanb.

ferner, Semerinnen* ©cbüler, ©djtilerinnrn«,

let$t , «uf bie legt itf falfcb- sulegt. am £nbe<.

libeairte. gePlagte.

Siebte i. 95. ein Jllicbte, Wacbelicbte,

^alglitbte t|l recht, dichter wenn nom Seudj*

len bie Hiebe tjh bie Richten bee Rimmels.

£)iefe Banner ftnb eben feine großen Ä.i<btec.

linb/ Sinbigfeit. gelinbe, cBelinbigfeit.

Sotb bas. xrielf. bie Sotbe. 2S5enn aber ein 3abl*

tnort babeg ift, fo fagt man nurlUtb* 5we*

fcotb, brey ilotb u. f< f*

' {überlist lieberlicb.

0».

SßennbaS ©tammtnort ein boypelteS mm bat*

fo b«&ene$ auch bie abgeleiteten; i,95, P5mmt

3 non
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130 im. #auptfl übet bie 2Bahl bet Shorty

t>oit Fommen; $r<$mmigFeit oon fromm*
verdammt oon nerbammen. oon nehmen
fömmt aber boeh b« nimm# / er nimmt, ge*

notnmeiw

SDJaaf. S77a£.

Sflafen. narben*

*D?a|igabe. \)orf<brift* 3$ Sehe feine ittaf ;

id? febreibe ihnen nichts vor. 3d) uberlaflc

ti ihrer WiUFübt“ ; ihrem (Etotbefinben.

stacht, ti fleht nit&t in meinen Machten, in

meiner ttlacbt. ober ©eroalt. 2fth bm nicht

im Ötanbe. es überfleigt meine Kräfte,

mcmmglich. CJebcrmann.

mahlen in ber Stühle. malen mit Farben*

manchmal, bisweilen*

SDJäre ein fehlere« ^ferb. bie i17Abte eine St»

btchtung. befer Sttahtchen.

tnafen. inbem. weil.

mehret. beS mehret«. genauer, näher? Auch

weitläufiger,

mehtmalcn. mcbrmabls.

«Dlenfch. eStft nicht menfchenmoglicb» «nmäglicb*

«Kefner. Käfter.

SJUffäßigfeit. mißfallen,

mitfepn* bewilligen, bit Srlöwbnif mitfepn* er*

tl;alen»

mit*
'

i
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/

tfuöbtücfe, un& 3*\ebeti$<wem

tttiföe^ertbe beginge. mitfommmbe.

mithin, folglich. alfo*

möficbt. fumpjtcbt.

permutblicfr.

si.
;

JDa* n oerboppclt ft$ bet) ben £aupt»5rfem,

bie fu& auf ein inn enbigen , i. 95. Bin»,

Äin»

,

Kaiferinn, Hdniginn, Stidpterinn,

7C4nserinn n. f. f. 2Bemt bie 95et)»orter eilt

©efcblecbtgmort bep (Tc^ f>aben , fo Pgnn bai

n nicht »egbleiben. bie gelebten, bic gu«

ten,.bte frommen, bleibt bag ©efc&lecbtfc

wort weg , fo bleibt auef) bag n »eg : j. 95*

gelehrte Banner; fromme Stauen. 2Bir fpre*

d>cn unb fc&reiben falfc^ / bie Stofen, bic

©affen , bie Slpotbefen , wenn nur oon tu

net Stofe, einer ©affe, einer SlpotbePe bie

Siebe i|S.

9&acbacf)tung. Befolgung,

nac^bem ijt falfcf) , wenn non ber Bett bie Siebe

tfl, i.95. eg gefcbal) er|t nac&bem, b. i. her*

nach , barauf* Sur ata ober ba iji’g aber
*
recht : naebbem bag gegeben ift.

nachher. hernach. bag eimige gilt ; »eher vov*

ber noch nachher.

21 a nah*
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i32 nn.^auptft übetDfe^abftw^otty

nacblebeit Den befehlen. bie S5efef)Ce coßaiehen.

namhaft tfi falfcb für anfehnlich/ siemlicf) gyofo
mcrFwurbig.

Siebenfug. £eylage,

nebenher, bannt, auch. Slebenher tfl mir auch

fcas SJlairtamt übertragen. Sieben meinem.

£)ten(le müf ich auch bag 20?awtamt heforgeu*

es i(l mit meinem £>ien|te »erbunben.

iteiben. betreiben.

m>tb bato. igt noch. noch immer.
«othfolglich. in ber &>lge. folglich, ttnaufc

bleiblich, 's
nothbringenb* aug Slotf) au etwa? geswungen*
Sftothbnrft'heifit halb Verantwortung/ 23eant>

wortung, halb ißinwenbung gegen etwa«*
itoth&ürftig. ndtbfg unentbehrlich,

wmau / big nunni. bie igt. .
• >

siu^bar ijl, mag Sluijen bringen {amt, nüglich*

, mag wirtlich nü^t

s _ f

öba^t. Slufftcht. 2lufmer?famfeit. #eofr.
achtung.

obhanben. ba, immer. Q?$ fmb noch bie nam>
It^en litnjianbe obhanben. eben biefelbeu iloi*

lidnbe fmb es no#

pblic*
% 4
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?(uöbtücfe unö Üvcben&mett. 13 %

OBtiegenbeit pfU<bt..©cbulbig]?eit. aud>?rnf*

trag«.

©Gmaltett. mattet noch ein Umjlctnb oG. (£0

ifl noch ein Itmtfanb'ba.

rbntbem ift falfd). obnebiefc, ober ofmeba'*

eben fo falfc^ i|t aud) ohne mir, o^ne bir

,

Ät)ne ibnn ©enn nun fagt : ohne bid?/

mi#, itm «. f,?.

©bttermangeln. nicht ermangeln. nicht unter»

laffen.

•bnlangjh. unUngfh vor fursem.. erft neu*

lieb.

obnfdjroer. leicht.

®bn|ticbbattig. ungegränbet. unenveielicb.

0rt> uttb perter fagt man oon Getfimmten ein»

ielnen 1 . 55. ©tabten , Dörfern u. b. gl. Orte

fagt man oon unbeilimmten ©egenbetu at*

«Uen Orten«

•

.• y.
.

.

kapieret, papiermad>er.

«jjetfebaft. vidf. bic $etfd)afte. ^ngegetraBes?

Pitfcbier (nkbt ^etfd)ier.)

Pfennig brr. (nicht Pfenning.)

pflege» für warten, beforgen, gewohnt feyti

bat; id> Pflegte, h«&e gepflegt*. gut unter*
,

3 i ,
ft«1*
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134 im, £aupfff. ö6erM<^aWber9EBotfe,

galten bat e$: ift pflog $. 95. einen Umgang
mit ihm.

,
1

91

fab. herab.
% /

tan.' heran»
1 1

*

leijHcb. reif,

reifer.

mit tetjn<ber «eberlegtmg» nach

fingern. verringern.

tn^en. in Qlnbenfeit ruben. @te werben no$
eingebenf feyn. 6ie werben fwb noch erin-

nern.

£>tefer Staebflabe if! fehlerhaft in ben 5Borfem r
Pie ft(b in bet »iclfacben %af) l auf ein er en-

Piöen. i. 55. bie ©d?reibero , bie Schülers
». b. gl. bie Schreiber. bie Schäler.

Cac^e , in Satten, in biefer Sache. in biefem

©efebafte.

famt gebärt nur tu mit, »0 es einen SRadjbrwf

: f)at : mit famt feiner ^>abfcbaft. ohne mit
fage man lieber unb , auch , ferner u» b. gl.

fattfam. binreicbenb.

©c&erge. (Sericbtebiener.
*

©tpeu tragen. ficb febewen.

föier.



t
Sfuöbrucfe tm& Dvebenöatten. *3?

föiet. fafh '
/

f<f)lieflici). 5um enblitf). $ttle$t.

fömetbig. gefcbmeibtg..

$nutjltacf& gerabe.

0d)ulb. jEr ifl: baran fc&ulb , ijl falfc^*

1
• bat baran ©«bulb. ©icb $u ©cbulben fern*

menlafien, ift «ud> unrichtig. 'Dafür vcv*

fdjulben, vergeben ; ficb ftvnfbar machen,

©$uttf>,clf. ©cbulbbeiß*

e$wd$et. 6$wiegm>ater^

<Kd>n>dt ba$. <5efd>ro&r«»

ediweifl. »iutwurjl.

fc9enb , ein falfd>eS Mtelwort ; muf alTe^al

aufgelofet werben, i. 35. bas niefct tnef)t ju er»

fe^en feyenbe ©elb ; bnfc (fielb /, bafc nid)t

inetjr su erfe$en iß«,

fclbflen. felbß*

frlbiger, betfelbige, benenfefbtgen. ©ie, ibneit,

er, benenfclben wirb befannt fegn.

wirb befannt feijn. Diefdben Rotten faunt/-

baf bet getnb im Oinsuge fei) , fo sogen felbü

gc ftc& eilenbi sutütfe. ©ie i)6rten faum, fo

sogen fte ft$ sutücfe.

fötltcft. fiebtbar. in ftcf)licf>et Site, eilenb*.

ftntemaU ba, inbem , weit A beim u* b» aU

3 4 1*
v
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136 IIH. «gxuiptff übetbt>3ahft«^otfe,

fo citt falfche! 33inbewort anflatt tmb j. 35. biefe

f? anbere 35efchwernife. IDiefe unb anbere

S33efcf>n>ernt^c*

fcfetn, infofern. ober wofern,

fofjitt. unb. ©. fo.

folcfjer wirb ebne ©efchlechtiwort mit ein ;

nicht aber mit ber , bie, bao gebraucht. 9Äan

fagt gut : ein folcher iTTann ; ober folch ein

! Sftann. £)och befer fo ein Statut. Sticht aber

ber folche Statut. §ür biefer, biefe, biefes

muf eg gar niemal genommen werben,

folgertet). von folcher 2trt.

fclchemtwch. folglich. bemttach.

fohiti , fofort. twb.

fomit, unb. folglich,

fonberheitlich. befonbere. vorsäglich.

fothane 35. Stepnung. biefe , ober obenge«

Sachte. fothane Sofien, biefe gemachten

,$ojten.

©pech- 6pdhung wiber einen Störber auoftel#

len. ihm auflauem (affen,

flauen, iu flauen fotnmen. sum X>ortheile,

Jur (Entfthulbigung :c. gereichen,

etatthalter. (nicht etabthalter.)

fiimmen. 5«m beften haben,

flraefü. fogleich* auf ber 6telle.

S.
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2fu$&iucfc unb Lebensarten. 1^7

T muff nt(f)t perPoppelt werden , trenn man’* »

ni<bt in brr fluten Olugfpracbe höret': (Sut,

»lut , Chat u. f. f* Olm (gute Per $9?itteln>or*

tet iß er falfd)

,

wenn ti für P gefegt roirP

f. 95. liebent , leprent , Iefent :c* sjftatt

greifet liebcnP, leprenP, IrfenP.

Xenor; nach Pem Snbalte t 95. Pe$ gnaPigflett

»«fehle**

Xt)art)anPlungen. Spaten oPer ^anblungem

gin anbei* ijl Cpatfacben*

troflen. fleh pacfen.

tf)unlict>er. ratbfamer. leister ju Petrirten, tu

rolljiehen , ju @tanPe *u brwgeu*

traut* lieb, geliebt*

triftig* wichtig*

2$. unt) U*

überall, allenthalben.

überantworten. aueliefern. überliefern* über*

geben.

'überfcbromgltcb* überwiegend, 3« grofj, «net*

traglich*

uf. auf.

Ueberroage. Uebergewitbt.

3 5 M*
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138 IIII. $auptft. iSbet bte
<2Babl ött 'Hotte,

»erabfolgen i|t gut. <£$ i|t ihm verabfolgt,

(nicht verabgefolgt) worben. büöon X>erab*
1

folgtwg.

vetabfdutnen. verfäumen.

verargen, verbenfen. übel nehmen,

verausgaben, auegeben. besaiten. Bvftett

anfwenben. verausgabte Sofien. aU eine. 9lufc

gäbe angereebnete Sollen,

vereint;. @ie jmb batinn vereint , einig,

verenbfebaften. enbigen. ein. iEnbe machen.;
,

vereinbaren, vereinigen,

verfangen, beytragen. helfen,

vergangen, verfügen. voUjicben.

verlautbaren, öffentlich befannt machen t. 55.

einen 55efebl. befannt »erben, bie ©ache i|t

befannt. $0?an weis juverläfig. ,

vermögen. Sr war nicht baf>in ju vermögen, ba»

hin 5« bringen, )u bereben.

vernehmlich. bentlicb.

Sßernehmen. im guten 58etnehmetn in guter 58er»

tfdnbnijj.

»eroffenbaren. entbecPcn. auch seigen.

veroftete läge. wieberhoite Älage.

Sßerruf. Verorbnung.

verfchiebentltd). verfebiebene male.

verleihen fu& eine« Dinges.. ficb beifen begeben.

utu
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Sfog&röcft unb Lebensarten. 139

«n ijl falfc^ anflatt bag 1 . 58. 3$ habe fcboit

öfter gebeten , um b. t. bafj man bemilligett

mochte*

umhin* 3$ fann nttbt umhin eine Söorflcttung

tu matben. bie Umftänbe frnb fo beft&atfcn,

ba# ich ic;

ftnabläjiicj. befMnbig. tmmerfort. unaufb<5r#

lieb» bet) unablätfigct Strafe; bei) gcwijfer

Strafe* ohne 0<bonung. morn Sltemanb

rerfebont wirb.

»nabbtücbifl. unfcbdbli#.

unangefeben* ungeachtet,

unbaji. unbdglicb*

»nauäbleibtüb* t>b«ftblbar* gewiß gefdjebeit

wttb.

unbefangen. unpartbeyKcb* '
»

unbenommen bletbt es ihm. c& fleht ibm frey.

ee fleht bey ibm. tITan n<5tbigt ibn nicht,

unbefebabet. unfcb<lblicb. ohne öebaben*

tmbetraebtet. ohne Hüäfid?t.

jmentfaöen. nicht entfallen*

ungejiemenb. nicht fcbicClicb. ba$ fttb ni^t ge*

iiemt.

unerjtnblid). unerweiolicb* grnnbfalfch*

HnfaH. wibriger Sufall#

unfern, unweit*

mt*
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*4° IIIL$mmt|fc ü&ethre$Bafyt&ar3Botty

«nfurbenllidj; unbrnttich.

»nfürftcbtig. unvorfichtig.

ungefdlfc&t. unverfälfcbt.

ungefcbmacft. abgefcbmactt, >

angefcfrlacbteg Sßolf. ein rof>c«, tmgebilbctefrSBeff.

nntermchneler. uftterfebriebner.

«nteriogener. unterfchriebner.

»nfiattbaft. ba§ tarnt nicht geftattet werten»

UnterbleibiwgSfalF. 3m gaöe, baf. bie(i unter?

bliebe , ober nicht gefehlt.

jtntjbero. bisher*

imöetgejfen iß mir ba$. 3$ habe ti nicht bergef»

fett. 3$ benfe noch immer baran.

juibetrücEt.. unverdnbert» unueränbetlich/

«nbotgreißieh. unmaßgeblich.

«mielfd^Uch» unmaßgeblich. *

boUßrecfetu »oUsiehen*

»onnothen. ndthig*'

ttorab* befonbers.

voraus. 5uuor* vorher.'

»orauSgefe^t beffen iß falfch. hieß verattegefe^t.

vorbehaltlich. mit bem Vorbehalte, auoge*

nontmen.
v

«orbeßen. vorbem. ehemals,

vorhnnben. ba.

Sßovfatfenhfüt 3a«. SwfaU*



9Iu$bröcfc unb Dvefcenfcwem 141

«orftnben. <B finbt ft<& ttot^ bet) ben SMtteit uor*

(Be liegt noch babey. (B i(l noch ba.

»ortebren. borldufttge Verfügung, 2luflalt

treffe«.

torbero. vorder,

vor jeijt. für jetzt.

torldngff, Idngff.

«orlaben. flagen. vor (geeilt rufen* •

Sßorfebung tbu«. vorfebren.

tmrmalten. (B malten noch tote vorigen UmfiaR,

be oor. (Be ftnb noch eben biefelben Um*
fMnbe ba/

©ormurfg. SGBtr ftnb ©otmutfs berffebert. 9Btt

ftnb jum voraus »erficbert. auch vorlduftig.

t»al>rfc^aunt. warnen.

malten. ber ©orfd)lag mattet. bet Vorffclag rff*

€8 maltet mein ahiijen babeo. IE0 liegt wie

baran. Sttein Sitten ober 6$abcn $ bami$

verbtmben.

mantel&ar. wanbelbar.

»an«. ba$ tmfcbi<fli<bfte 95tnbemort för ba.

• wann nun baran liegt, ba nun baran liegt*

mannen. oon mannen, wotyer*

mannenbero* befwegen*

®as#
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j 42 mi. £auptff. übet &ie £Bat>l bet
<

2ö?otfe/

waSntaffen. bag. es t»irt> ihnen befannt fet>n,

waemaffen , b. i. bag , ober auf was für

eine 2lrt ; wie.

webet, ale. er mufl fieb anberS weber feilet

betragen, ale bisher.

Sfßege. auf feine 5Be'ge. auf feine 2lrt.

wetblid). waefer.

weilanb. ebemale. vorhin,

welcbergeflalten. 0. waemaffen.

welcbenfaßS. in welkem 3aUe.

»erfflcßig machen. su 0tanbe bringen, fce»

werffteiiigen.

wiß. roiß baran gelegen fegn. ee liegt bar»

an. ee ifl baran gelegen. es miß barauf

anfomnten. iE© f6mmt barauf an/

SBißenSmebnung. eines aus betjbeit ifl überflüfig.

5D?ein Wille; meine ttleynupg; mein tfnt*

‘ fcbluj? ifl. awcf> 2lbjtcbt , Siel,

wohlerwogen ifl gam unnü$. wohlerwogen nun.

ba nun. biefeS S&tnbewott fann insgemein

ganj wegbleiben. anflatt wohlerwogen baS JpauS

baufdßig, unb fein (Selb ba ifl.. £>aS J?au$

ifl baufäflig. es ijl fein (Selb ba. ^an mup
alfo w.

woübrigenS. tibrigene, enblicb*

würbet, wirb. *

3t
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9lu$t>rucfr uttö SKebettfatfem 14*
' ' ,

3*

3c rin etenbeg ?8 orfat5n>6rt(f)en anffatf $«. 3ege*

ben / ieforbern. sugeben , suforbern u. f. f.

leitig. t»er jcirifle 3$urgermeijlec. bet je^ige.

ieitlid). ein jettltä)et 58crn>alter. bet SBermatter,

wer er immer ifl; ber ba war, ifl, ober

feyn wirb, jeber SBetmalter»

?etfd)iebeh. verfebieben.

3ieU 2lbficbt. ba$ i|l fein 3id. ba$ feine Slbficbt.

barauf ifl eB angefeben. baf)inau$ lauft eo.

iumatjlen. benn^ weil. Olm Olnfange eine« 0a*

jeä ifl e8 garo tmnüt*. Bmmilen biefe Umfidnbe

fleh ereignen y fort. biefe timtfanbe haben ftcb

ereignet ; man muf alfo*

iujliefen. SS fließen il)m ttiele ©naben jn. St

wirb mit ©uttbaten uberbäuft» Sr geniest

Diele ©uttbaten.

Silbern, itberbao*

iurnal. befonbero. vornehmlich»

3umut^«ng. befer ba« Seitroort bafur : sumutbeit*

lut Seit. gegenwärtig, für jegt. au$ bie fegt,

in Seiten/ bioweilen,

imoorbetjl. suerft. vorjüglicb»

jureebt. bein SSrtef ijl sureebt eingelaufen. su

rechter Seit, obtr riebtigt

iroecfcn,
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i44 V. Jjoaupfft. «bet bte betriebenen

iroecfcn , afamecfett. bie 2lbftcbt haben.

*meifel8ftei). imeifelg ohne* ob«* Sweifel»

jmiefen. fneippen.

V“. $a\xptftM.

Hebet bie betfd)iebcnen Haftungen bet 23tiefe

unb ihre einriebtuttg.

i §.

fiDemt man bie Briefe nach ben ©egentfanben

eintbeiten miff , »ie eg ungemein t>ie Briefs

Reffet tbun, fo befommt man fo oiele ©attungen

»on S&riefen, als eg ©efebäfft, J?anbfangen,

«ber 6adjen giebt , „tion benen man febretbe« famt .

«ber muß. üDaber fytb mm bie (Empfehlung^*

triefe, (Blütfwünfcbe , trauet* < unb Zrofi*

triefe, (Entfcbulbigungobricfe, ^efehenfungor

*ber SDantfagungobriefe , u. b. gl.. Sftacb&era

Äber fein SSrief an einen ©egetfaanb gebunbea

unb aae oermifebteg Snbaltg ftnb, ober me»

Higti fepn lonnen; fo fcf>e4nt biefe gintbeifang

t»efto iinnorf)iger tu fepn , alg mebet bie $orm

,

»0(b bie ^(btetbart bauo» untetfebieben # , fon*

bem
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©atfungen ber Briefe je. 145

tettt »ibet SBrief, wie jebc« oernünftige ©e*

fprache, in feiner natürlichen örbnung fortlaufttt

muß.

2 S.

©ne natürlichere ©ntheilung oon Briefen*

t>tc ftch auch bem 3fnnhalte, unb ber Schreibart nac&

nntetfeheiben, giebt ber llnterfchteb ber tyerfonen,

anbie, oberson benen getrieben toirb, SD?a«

fchreibt enttoeber

1) an höhere,

a) an gleiche , ober

3) an niebrigere ^erfonen*

3n Briefen , bie man an ^erfonen 00m gleiche«

©tanbe fchreibt, bebient man ftch be« freuttb*

fchaftlUhen Coneo. Briefe, bie man an höhere

tyerfonen fehrcibt , empfehlen ftch burch ben 2ln*

ftanb , unb bie 2ltht«ng , bie man ihnen fchuU ,

big ijt Briefe, bie oon hochern tyerfonen a«

niebrigere gerichtet ftnb, unterfcheiben ftch 00«

aßen anbern burch bie Würbe unb tTCenfc&en#

freunblicbfeit , tooburch man ftch nachbem Söer* !

hältnifebes QlbjlanbeSauf eine anjianbige 3lrt fot

herabla^t, baf man roeber etn>a$ oon feinetti

Stange oerliert , unb nichts minber haben all

©toli ober Jpochmuth oerrdth» £)a$ aßei Idjit
-

ftch nun nicht burch Siegeln Urnen, Sine gute

Ä



146 V. #aiu)tfl- \iUx bic betfc&icbenen
* %

enicfmng f ein gejttteter .Umgang >, SBeltfenntnifi

«nt> jfenntnif ber motalifd)en Pflichten jebe« (Statt*

be« bewirten in biefem @tü<fe mef)r al« aße

geIfünfle. 5Bet ba« ©erfyaltnif nt$t wei« , wotintt

er mit bemjenigen , an ben er fcfrreibt ( unb

ba« lel>rt it>n feine Siegel ) btt wirb auf mandjers

leb Qlrt fehlen. 2Ber aber fdtjon jum uorau«,

el)e et fc&reibt, mei«, unb überlegt an wen r

vom unb warum er fc&reibt , bem wirb eg autfc

an bem wte mc^t fehlen, — wie er fßteiben

foß. 2Ber tugleid) nod) t>«le Älugfyeü, unb eine

gefunbe 5Seurt()eilung«{rafi beft^t , ber wirb e« je*

bem anbern beoortbun, bem biefe Qrigenfc&aftett

mangeln. Älugbeit befdmmt man but$ viele Sr*

fal)tung,bie 33eurtl)eilung«fraft fann man aber bem*
‘

fenigen nid>t mitt^eile|t / bem bie Slatur biefe

0abe verfagt fcat.

3 § '

• /
* * • «•

. ()
• /

3n etflen unb weiten J*>auptflücfc ifl bereits

fynldnglid) bewiefen toorbcn/ bafi eine gemiffe

abgemeffene gintf>cilung , eine müljefame einri$*

tung r ober tün|Ui(^e örbnung bep ber Briefform

burebau« unnü$ unb unndtfyig fet>. 5ßorau«gefe^

bap man ben 3nnf)att be« Briefe« wet«, (unb

wer mttb nu^t immer tum bprauS retffen ,

vom
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wae er f<&rei6en wtö ? ) fo beftnne matt ftch t»e*

ber auf einen Eingang > m>d) eine ttbbattblung,

unb am minbejlen auf einen »efhlug, t>er

ohnebaS btt) aßen Briefen immer eben berfelbe

i|i. @0 barf alfo gar (eine cDrbnung in einet»

‘

Söriefe fegn ? — fleine anbere , als big natür»

liebe ber (SebanFcn. Unb biefe natürliche Drb*

nung giebt jebem ber gefunbe SÄenfcbenrerftanb

ohne Siegel an bie ^anb* £>ie eimige Siegel

(Bellerto in feiner 9l&hanblung »om guten ®c*

fchmacfe in Briefen i|l in biefem ©tücfe gani

getoitf bie belle: tttan überlaffe ficb ber frey*

willigen 3olge ber {CSebanfen, unb fe$e fie

natbeinanber bi«/ wie fie in un« entjteben,

fo wirb ber 23au , bie Einrichtung , ober

bie $orm eine« Briefe« natürlich feyn. Sftati

fuc^e bie ©ebanfen nicht mühefam auf; benn fie

fomrnen felbft entgegen. $n einem Briefe Idfit

e« manchmal fogar wie einem ©efytdchc gut/

wenn ftch eine gctoijfe 0orglofigfeit ober Slach*

laftgfeit barinn oerrdth/ bie ftch ohne betreut*

* lichfeit ju fchaben an feine Drbnung binbt , unb

ben ©ebanfen ben freien £auf lajit. *) Sie bie

X 2 natur

\

*) N#.: in ordine adniodum laboro, qni optimus in
epiftola aegiedus aut auUus , ut in ceJLUquiis

iu«
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148 V« #aupt(f. üb« Die Detfcbiebenen

natürliibe edWeit immer befer gefaßt , «l! bie

gefd)mtn!te, fo gefaßt aiut) gemif betjenige am

mtnbejlen , ber ttt gefallen fw&t. 5Bifi man ft<& ie

eine Sttüfye geben/ fo verberge man jteforgfältig/

tmb laffe fu&’S ntcfjt anmerlen, baji tn«nf«&ewe

©fube gegeben bat.

UBet fi$ auf bie Xreue feine! ©ebäd)tmft«

fließt »erlaffen batf, bet tbut n>obl,roenn er bi«

fünften / bte et fc&reiben »in, »orlduftig auf ei*

«en Rapier bin entwirft. 3Bie bie fünften tw*

liegen , fo liegt aud) mit ihnen bie Drbnung ba.

5luf biefe Qlrt tann man auch bie Briefe oon gu«

ten@cbriftjleOern sergltebern / unb bann fällt bie

Dehnung ber (Sebanbeti/ unb bie game iEin*

tiebtttng b<! SBriefe! pon fub felbft auf. §D?att

uebme 4 . SB. ben erflen SBrief (Sellerte , ben ec

«n ben^errnStittmeijUtbon#*** febtieb» 3B«f

ftbretbt er ihm ?

0

incuriofum quiddatn et incompofitum amamu*.
< Omnino decora eft incuria , et refte momiit Ci-

cero : epiftolos debere iuterdum haliucinari. Ita-

que iile ipfe haeficac , reuocat , turbar, mii'cet
,
nec

'quidquam magis curafTe ridetur, quam ne quid
curaejiraeferm. Ltyjiüs injhtnt, tjaißal. f. 6.
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r; ©affungefr ber 55i>icfe it \/&

• 1) ©aMt t^n liebe «nb. *

2) SDiefeg würbe er immer wieberholen / folg?

ttch würbe Der 3tmf>alt feinerSbriefe an. ihmauch

immer eben berfelbe ftpit.

3) Sin ^nnfalt , ber $reunben? bie ftef) eia«

ember.liebea/ nicht anberS als angenehm fctjtx

lann. £)er Söricf. fiel nach, biefettt. Entwarft

fo aug»
t

z/ES tjl wahr/ meine Briefe an ©ie ewhat*

fs/ten 35et)nahe- einerlei ; immer Sßerftcherungen

,

z/bafl i<h @ie non Jperjen liebt / ba&ich ©te hoch#

//fchafje; immer Banifagtmgen unb gnte 2Bün*

z/fch e. Qlber wag fann icf> bafüc ? Siebte ich fl*

//weniger/ unb. waren, ©ie. nicht fo reblich gegen.

z,mich gefmut; fo würbe ich nicht beßdnbig ,nott

z/Shnen unb non meiner Ergebenheit neben tettr

z/nen. ©0 lange Sie alfo 3hr gegen mic^'

//nicht anbern , (unb wie fonnten ©ie bag.?) fo

//|tehen.©ie beilanbig in. ©efaht einerlei) Briefe

z/non mir iu lefen. £>ocbwag fchabetS? Tonnen,

z/bie S&erltebten in ihren Briefen ^ ohne eg über*

z/brüfig iu werben./ non ntchts als non Siebe re«

z/ben / fo müjfeitanch gute Srennbe non bet 5«unb>

//fchaft rebett . fornten./ ohne habet). mHbe>.yi.wer*

z/bctu SÄogenbocf) anbere ihre glatter mit tag*

«ÜchetL üiemättuen anfüHen, wir woöcn (ie mit

Ä 3. //bea



ifo V. J&cutpffl fib« fcie wrfd&ietonm

„ben empfinbrntgert unfer« £emn« önfangen>

„unb beftbliefen, ifl für mt(& eine ©acbe pott

„ber großen ®nbtigfeit , 3bt greunb in feptt

,

„unb tef) fuble foöiet SSetgnfigcn babep, wenn

„icf>’« 3bnen fage, roaS icb 3bnen gam getpifi

„noch biete bunbertmal fagen merbc ; leben ©ie

„®obl/ unb lieben ©ie mi$.

5

SRod) ein 507irfTnr. 5Bir ropffen fetjen : ®in

Junget Jtnabe fbmmt na# bem 6#uljabte in fei#

nen «Keltern nacb^anfe, unb f#reibt feinen leb»

fer,

0 baf er ©efunb unb glucfli# jta# £aufe

lefotmnen fet).

2) er batte bnr# ba« mitgebra#te Oltteftat

feine« Sffioblperbaltcn« ebte eingelegt

3) banft bafur , unb
*

4) empfiehlt jicb w fernem Unterri#t

' /

«©ocbcbelflebobrnet/ £ocb$ueb«n&er

*£>ert ^rofeflfot

!

„3$ bin gefunb unb glwfticb lu £aufe be*

z/tneinen lieben keltern angelangt, ©lei# bei)

//meiner Slnfunft lieferte icb meinen £errn ©ater

„ben

?
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Ctoffungtn btt Briefe jc. 191

„ben SStief ein, beit 0te mit an it)U mitgabem.

„gc la$ ihn , nahm mich bei), bet Hanb,unb fugte

„in mit: 9Jtein Äinb! bu fcafi benbcflcn fielet

„non bet mit, bet bief) fo febt liebt, al« felbjl

„ich* 2)a$ fdgte et, unb lüfte mich.

„Hothiuebrenbet Herr <f)tofcjfot b 0ie muffen

„bo<h recht ttiel gute« t>en mir gefc^rieben haben?

für einen unenblkhen ©an! bin ich 3&nen

„fdjulbig ? SBie Diele 2J?üf)e gaben 0ie 0icb meU

„nt Vernunft aufjullaten , nnb mein He« m
„bilben ? 3$ bin war gern tu Haufe , recht gern ;

„ich freut mich aber boeb autb tsiebet recht feb«

„auf baS ecbuljabt. SfHbmen 0ie mich fa wie*

„herum, fo oätetlicb auf, roie 0ic mich entlaffen

„hatten 3<b bin mit: fcbulbigfler Hochachtung

3h« '

;

. gehorfatner 0cbület*
.

• 1

*

6 %.

sfttan f'tmte nteleic&t einmenben, am bas

• gtenge toohl in fteunbfchaftlichen ober ©efchaft«*

briefen an; aber in Briefen, bie an gtofe Herrn,

unb Sütjlenperfonen gcjteöt ftnb, 'gierig eS nicht

an. Sßarum beim nicht ? Der fHnjtanb , bie Unter«

thanigleu^ unb bie ehtfarcht / bi« ®an- ihnen

8 4 f$uU
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if2 V. #aupfff. über t)fe tetfcftfebenett

tfhulbigijl,erheff<ht, SB5a§ ? '— !Daftmm

ihnen mit einem weitläufigen Eingang uberläftig

fei) ? ober bafl man fte eine Seittang mit einem

unnützen ©efchroahe aufhalte , bi« man ihnen ba*

fagt/ was man ihnen fagen wia ? S^bachte/tter

»nftanb forbere gerabe ba$ ©egentheil. Sou tu

m 93ittfchrift, bic an einen Regenten gefaßt i(J,

tttiht tm natürlichen Sßriefeton getrieben (ei)tt

fcürfen? Soß ein grofer J?err nicht uhetbrfaig

»erben, wenn erbaSauf iraeenenoberbrei)en$3o*

gen Iefen foß, wa$ man ihm auf einet einjigert*

eeitc mit aßet Ehrfurcht hatte aortragen tonnen?

Sief e$ nicht wtberaßen Qlnfanb, wenn man ihnt

»unblidj eine ?Biertelfambe lang oiele überflufige

tmb nicht tur Sache gehörige £)inge oorfchrodijett

»oöfe , ehe man iur Sache tarne , wooon etgent*

lieh bie Siebe ifl ? Unb wieniel »erfiert bie £>eut*

lichfeit babep , wenn ftd) ein großer Jperr erjt felbjt

einem weitläufigen ©efchmä^c mühfam het*

«uS fuchen foa , worauf bie ^auptfache beruhe.

«Kifbraucht man baburch nicht »ielmehr feine &t*

*>ulb/ unb raubt man ihm bie fofaare Seit nicht, bie .

<r tu wichtigem , unb tunlichem ©eföäften

«nwenben tarnt ? £>urch ben Eingang foß man
«her etwa beit Regenten aufmerffam , unb fich.

ihn burch ein gefäßigeä eompliment geneigt ma*

chent

t

1

’
' /

>

> , \
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©ätttmgtti Ut Briefe. i??
N '

f

4>en ! — 8htr bie @a<$e fclbji , uni) ifjre 3Bid)*

ttgfcit matbet jemanb aufmetffam , befonben«

,

ü*mt fic fürs, beutlub, unb im roücn tLidtte

Ijergcflettt ifh 5®a$ allgemein i(t, rubrt feite»,

«nb begleichen eingangs belieben insgemein aui

allgemeinen fcbmeicbelbaften Komplimenten , bie

eben barum feinen ©inbtuef machen ; weil man ftc

täglich nt böten gewohnt ift

7 S-

58510 matt in tiefem ©tuefe mit aller SBorfabt

Jtr 2Berfe geben, fo fann man ftcb bie fünften,

bie 25eweis » unb 35emegimgggsünbe ,bie man einem

Stofen £errn »ortragen will , gam furr auf eben

bie 9lrt A mt oben § 4 iuoot entwerfen, ebe

man eine Söittfcbrift , ober einen Bericht wiebet

ju febreiben anfdngt. 3Brr wollen r. aus ber

Anleitung su einer guten öeutfeben Schreib*

nrt öeo ^evm von CJufii ©. 214 ben ©runb<

rif unb bie giuSarbeitimg einer Söittfcbtift an 3fb s

re Äaiferlitbe 5J?aje|ldt nun dufter nehmen. Sie
£anb|idnbe beö Jperjogtbums ©tepermarfr batben

um bie ^erjMung einer ©tablfabrife*

©rüttbe waren:

0 3br be|ier ©tabl gteng un»erarbeifet au«

bem £anbe, unb mürbe »erarbeitet im iebmnaf

sc s hö*



if4 V. £aupfff. übet öle betfdfjie&etietr

bobern Sßertbe mtebetmn m’f Sanb bercinge*

fubtt.

2) 2Benm atfo felbjl im fanbc ©tablfabrifett

errietet mürben, fo fßmttett alle bflerreitbifcbeit

©taatenbamit berfeben »erben, unb ba* ©ellv

Hiebe tmganbe.

3) 3m Eanbrgabe eiattbenn mefjr Shtbtung*

4) <B tarne wel auswärtige* 0e(b in'l Sanly

herein.

5) SBiele $radjK * unb $D*aatbf&|len mürben;

erfparrt ,.

6) £eben«mittet nnb Noblen (ianben in feinem

hoben greife ; folgli<& formte man bie 3Baare

bejlo wohlfeiler geben.

7) £>em eommerciencollcghtm m6d)te atfo an#

befohlen werben A bie nbtbigcn2tnjtalten in fyU

eben ©tablfabrifem iu treffen, wom bie ©tdnbe.

ba$ übrige betragen würben.
y

T>ie fcittfebrift bürfte obngefabt gaiu fm
wf folgenbe 9ia aulgefübtt werben formen.

^etbutcbkutfctigße ic. .

f

©rufcialte gtau l

„3n bo$ff Obren ^erjogtbume ©tegermorft

,^>itf unflreittg ber bejle ©tabl oon ganj Su<

«/Wpa oerfertigti et geht aber unoerarbeitet ans
• ' .bem

r ..
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©ctfftmg« 523tief< ?c. iss
*

„bern Sanbe. ©erarbeitet tommt et hingegen au»

„Jpoöanb / ©ngelanb , unb t>erfcf>iet>eiwn itteid)*»

„ffabten in einem- tebnmal i)öt)em SBertbe mit*

„herum lurucEe ; mit ba$ bSchtf 3bre ©fctutb *

„unb Soaregiflec betneifen tnerben. ©abureb gebt

„nun ohne ©ergleich mehr ©elb au8 bem Sanbe,.

„als bie fdmmtliche 95enu$ung be$ ©tabl8 tm Um*

„be betragt. 2Bürben felbfl im 2anbe fo niete ©tabl*

//fabelten errichtet/ baß tnenigj! £&chff 3bte ©taa*

„ten mit jlablernen SEBertjeugen nerfeben roerben

„tonnten / fo bliebe ba§ ©elb im fcmbe ; unb eine

„9ftenge ßeute , bie in ben bergiebten unb imfrucht»

z/baren ©egenben ftcb tummerlid) fortbringen , be»

„tarnen ihre Biabrung* £>bne 3»eifel joge jtcb bie»

„(er einträgliche Jjmnbet auch in au8rcdrtige San*

„ber , unb brachte triebet nielc« ©elb herein : benn

. „weil bie £eben$mittel , unb bie Äoblen hier nicht

„tbeuer flnb / unb bre bieftgen Qtrbeitcr mit ber

„3eit niete Jtoften an gracht» unb Gamben erfpa*

„ren mürben / fo tbnnten fte auch tb^c 2Baarc weil

//wohlfeiler geben/ al$ bie Qlnärodttigem

„2Btr bitten alfo mttertbcmtgff : ©tu äaifer*

„tid&.tfSmgl. Sttajeffat geruhen Jpochft 3^rem £otn»

„merciencoHegtum ben gnäbigjten Söefebt tu er»

„tbeilen , baß bie nothigen Qlnjlalten tut ©trieb»

z/tung begleichen ©tablfabritcn getroffen/ unfr

wir
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. V.^xropfffc übet bre wfc$e&enerr

über bie 9lrt nernommen »erben , totefte jm»
^/bcflcn be$ frmbeg ebeflen* unb obne gar ju gro*

„fetfofteniu ©ianbe gebraut werben fbnnen. ößit

it»erben tut Söef&rbtrung biefet ©acb«, woran
*©dbft €n. tfaiferl. ÄöntgU gjjaje|iät (0 ntel ad

3bten ©taateu gelegen i|l , alle« bei>tau

ngen, wa$ in unfern Graften, fteljt, unb jlnb in

ivtieftler Untertbdnigfeit it>

^err non Cfufti fleibet biefen ©tunbrifl in et»

tten (Eingang, Vortrag* eine JErUutmmg,
23eweio * unb »ewegungogrünbe , 2IM;anöi

- lung unb ben 23ef<f>lu£ auf folgenbe 9irt ein

,

worüber jeber 2efer
; felb|t na& obigen ©runb*

fd^en urteilen famr.
V

, r»

iEingang., „<gu. tfaiferli<&; Ä&nigL gR«jej!.

t/tneligepriefene SSemü&ungen, bie SBBofylfart bero

z/gefammten ßanbet, befonberü aber bie 3lufnai)?

/,me be$ Äauffyanbed iubeforbern, müjfen non

*/9ie4)i$ioegen be$ allen bero treuge&orfam(len4ln?

#/tertl)anen ein« Slufmunteeung unb Qlnreijung

„oerurfac&en , fid) biefer predwürbig|?en Söorforge

//©entaji ju bezeugen, unb ft(f> ju beßrefien, bie

^natürlichen Sßortfjeile ber bfterreicbifdjen ©taa*
.//feit aur Otxrfhatimc ber £aublung auf alle Qfvtan*

^mtnenbciu

Vor*
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Vortrag. /r@lei$»te nun ba8 £eriogtl)twi

„@tet)ermarft befonber« wm bet Statut bamit ge*

„fegnet \\t

,

baji bet bejie ©taf)l in gam (Europa

„barinn oerfertigt wirb, fo fjaben ©it e« unfet

„treubeootefien gemdf erachtet (Eu. Jtaifcrt*

y/Äonigl. 50?aje|l. aUetuntertbdnigti oorju(teden

,

„ba£ liefet 6tal)l großenteils unverarbeitet au8

„bem Vgnbe gebet ; baljingegen bie in (Engtanb,

'

„Jjodanb, unb verriebenen 9ieicf)$|ldbten au8

A/ eben biefen 6tal)l verfertigten 3n(lrumente unb

„©acben mit vier, fünf, unb jebnmal tjo^ern

//2ßerti) in J?6d)|t berofelben Staaten roieber ein*

„gefübret ©erben, ©ie folc&eS fi<^> aus beneit

„Sfautb’unb 3oflregi(iern beutltcb vereffenbaren

,,©irb.

Kcldirtming. „<Eu. Äaiferl. tfbnigf. Sföa*

„je(t. »erben bemnatb von 6elb|i aflergnabigf*

„erwegen, baf babureb ungleich mei)t @etb au*

„ßr SanbeS gebet , aU ade (Erjeugung unb tilu*

„jung bes ©taf)l$ inSgefammt betragt. 08 fonn*

„te aber fol(be$ unferm adetbeootejien 0ra<bteit

„nad) vermieben ©erben , »enn in ©tepermartt

,,felb|i gabrifen ju berglei^en (tdblemen 3n(iru*

„menten unb @a$cn in genugfamer ölnjabl er^

„rietet unb ewgefutjret ©urben , fo , baji ©enig»

„(tenl
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158 V. #aupfft. über hie tNtfehiebenen

v
,fUn$ borau! alle 6flcrrcit^tf^eit Staaten mit

„bergteit&eu SBaaten t>erfet>en werben tonnten.

lErwcie<imi> Äewegungogrünbe. „©u. *

„Saiferl. Äontgl. Sttajefldt ftnb aflju erleuchtet

,

„als bajj @te nicht ron Selbft aaergndbigff ermef*

„fen foMen , bafi babutc& »et jdt)tlid)e OluSgang

„einet betrdchtUchen Summe ©elbeS »ermieben

,

„unb biefera «herjogttjumc zugleich eine gute Sliafj*

„tung »erfchafft würbe , weUfce bemfelben in Qtn*

„febung feinet gebirgigen unb unfruchtbarer

„genben wobt ju Ratten foinmen würbe. 3a ! trenn

„nicht alle menfcbliche ^ofnung fehl («hingt ; fo

„mu& eg (ehr leicht tu bewirten fepn / bag bet*

//gleichen 3Baaren in auswärtigen Sauber Cßerfauf

„unb 5lbn«hm finben , unb babunb @elb in ba$

„2anb $etogen wirb : benn bte hieftgeu Arbeiter

,

„trenn fte erff genugfam eingerichtet fepn , muffe»

z/tn 93etracht bet ©rfparung rietet llnfoffen an

„3rächt / unb SDfautben/ unb babie ÜebenSmit*

,/tel unb Stöhlen bin guten ^reifes ffnb , ohne

//3n>eifel ira Stanbe fetjn , ihre SBaarcn wobt*

z/feiletn ÄaufcS tu geben / als bie WuSwartigen.

2tbbanblung. „€u. Saiferl. $onigt. 5D?a*

„jeff, bitten wir bemnacb aöeruntertbdnigff , #6cbffc

„biefetben geruhen, bie lanbe*mütterUche ©nabe

rot
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<$5atfungen btt 25mf« :c. .* if9" r

y,oot beto getreue* ^ersügtt>um etegermarft in h«*

„ben , nnt> beto eommercicncoßegto aßergndbig*

/,ften Söefeh* in erteilen , ba£ baffeibe in (£rti<h*

„tung nnb ginführunp begleichen Sabrittn bte

z/erforberlicben Sftaaflregeln unb Qlnffalten ergreif

„fe, «nb be«halt> mit unStiuigeeommunicattoti

z/Pflcgc , ba mit ben oieleicht nach ber un« heg*

„©ohnenben Äentttntf t«8 ganbe« ba« i)tcju bien*

„liche an bte J?anb iu geben im 6tanbe feg«

„»erben ; fo ©ie ©ir oieletcht gleichergefialt bie

„Urfachen be« Verfaß« oon benen porigen bet*

//gleiten Unternehmungen, bie attbann um fo eher

„oermieben ©erben tonnen, ammeigen oermo*

y,genb fegn ©erben*

03efchluff . „lUberhanpt »erben ©ir afle! ©a$

y,in unfern Graften ift , beitragen , um biefe 9ln*

„Halten iu beforbern , unb un« dujierff angeleget»

„fegn (affen, biefelben nach aßen unferm SBet*

„mögen m unterffü^en, Damit l>iefe* t>eilfamr lln*

„ternehmen feinen gemünzten Fortgang erreiche«/

y,unb J?ochff bero glorreiche Stamme baburch beg

/,benen fpdtcffen (£tn»ol)nern btefe* Jperiogtbit* \

„me« um fo mehr oerherrlichet »erben möge

;

//fo ©ie ©ir in be» ooötommenffeu <£f>rfurct)t er*

„Herben tc.

8 S*
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1 60 V. #auptff. «fw &te betfc&ietenett

8 §*

5Bie fid) ber Jon ber ©c&reibart na<$ bemWo$l»

unb 2lntfanbe bet ^erfonen jtimmt , fo jtimrnt et

m and) nad) ber(5attung unb Dem gnn&alte

ber Briefe felbfl um. £>em ^nnljalte na<& * gtebt

eg nerfdwbene Qhiffätje hn gemeinföäftlic&en &*

fcen. ©intge banon bemalten bte Briefform, an#

4>ere meinen banon ab»

2ßon benen, bic bie SSweffotm bemalten / ftnt>

l)auptfäd)lid) bie i) Stteigmmgofcbriften , s)

23ittfd)riften ; 3) Berichte; 4) Hlagfd>riftett

5) lEmpfeblungebriefe; 6) (SlwcEwtinfc&e*

7) fönlaöungobrtefe ; 8) Crauer * unb Croft*

briefe ; 9) fgntfdjul&igimgebricfe ; 10) &es

fcbenFangobrtefe 3 n) tDanffagungen 3 12)

Äaufmannobriefe ; 13) Anfragen 14) 21nt*

Worten. 15) Briefe vermifebtee ^nnbaltee

,

bie fte alle fep fbnnen ; benn fetten füllt ein unb

eben betfelbe ©egenflanb ben ganjen 3$rief au$*

(Briefe , b. t. SSittfdmften , ober Berichte amgüt»

tfenperfonen / ober^ifajtttteu anggenommen) unb

tut ©rteid)terung ber ©ebanfen fomobl aU bet

Qluäbrücfe mürbe icb 3ebermann befonberg abec

Qlnfängctn rarben, bep trednen SÄatenen i. S5r

bro ©ludmünden t ewlabunögbrtefm n. b. gL

im*
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©(Mutigen bet Briefe ic. i£i

immer ben J£>auptgegehflanb mit anbern ©egen»

jldnben unb fc&icflic&en umjlänben lu Dermiföen,

fo wirb man gewiß reicher an ©ebanfen unb SEBot*

ten fepn ; unb man gewinnt aurf) babeg , baß baS

ewige ©inerletj nic&t« bebeutenber Sßünföe bur<fr

Die SSannigfaltigfeit be« Sßorttage« Detmieben,

unb bie (Schreibart bejio gefälliger wirb» 2Bic

»oßen i» 95. ben 3leujahr$wunf(h eine« 0of)neS

«n feinen Sßater au« beut ftfiematifc&en Jpanbbu*

(&e Cfd&ann 2tlpbonfene A,ugo i. Xbeil. 0*

298 wallen: .

//^iebflec Sßatet!

„5Bie Derföieben i(t ber ©ingang biefe« 3ab*

„te« nonbein traurigen ©ingangc be« uerjloffenen?

„damals litterten wir alle Qlugenblicfe ben beflen

„tBater , beffen järtlithe ^rcunbföaft uns

„mehr als baS 95anb ber Statur treuer ma<ht ; tu

„Derlieren. SEBelc^’ eine fdjtecfenSDOße Qlugftcbt?

„gür i§t itf 3f>re ©efunbheit bauerhaft ^erge»

„fleflt, unb terheiß t mir unb 3^rer fämmtlichen ga*

„milie, baß wir @ie noch Diele 3af)re beft^en

„werben. 3Bie glücklich macht mich biefe Sßor#

„jleflung? £)aS J?ers eines SöaterS fann leistet

„auf meine ©mpftnbungen fließen , aU ich ftc mit

„SBorten auSbrütfen, 3<h btn K. . .

,

8 9 S» -

~
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i6z V, £auptft* über t»ie terfebiebenen

9 §.

«Huffaije / t*ic oon Der SSdefform abmei(ben r

' fint i 35 . i) ^romemoria ; 2) 2Bed)fcl6nefe;

3) Obligationen ; 4) Ouittimgen ; 5) Qlnroeifungen ;

6) Contrafte ; 7) Steine ; 8) Sleeepifie ; 9) 3eug»

niffe ober ^itteflaten ; fo) $racf)tbriefe ; m) 50 oll*

»ai&ten; 12) eonti; u. b. g l* Die ©inric&tung

aller tiefer ©attungen oon Oluffatyen lernt man

leistet burd) SJ?u|ter als burcf) Siegeln* Selbft

ter gute d5efd?macf läft fid) Sliemanb burd) Die

$unil bepbrtngen , faget Ouinftiliau.*) £>enn er

t|l im ©ruttbe nichts anberg al$ tag Sßermögen

tag 6cb6nc ju empftnben , fo mt Die Vernunft

bat Vermögen -ifl, tag 2Babte, Sßofllommne, unb

SHi^tige tu erfennen. **)

•) Guftus non traäitur arte. Quinet 1. 6. inftitut.

j. orat. 5.

*’) ©ieb- ©uljer« oDgtmeiiw Sberie btr fcpöuen Stunde
« Slrtif. ©ejcpmßct

,
. i \ -

10 §*

S®er tmmifeben oernünfrtge «nt aufflarenbe

Anleitungen in tem $ad)e Deg ©ef^aft- «nt 33rie>

feitilg lefen ter lege tie Heuftrete, Die

- Dufti , Me 6tocCb«ufen , tie aaejeit fertigen

95riefe|ießet «. t. gl. anf tie Seite , «nt lefe

tafur & Vt Sonnenfelo über tm (öefcbäffc

. , JMi
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©attungen bet Briefe tc*

flil ;
bie errett (Srunblinien für angebenbe

üfterreicbifcbe Hansleybcamten. $w\)tt 9luf«

läge , 2Bien be# tfurjbocf 1785 . CJobnnn 211«

pbonfene Hugo ftfiematifebee 6anbbu<b für

3ebermann , brr (Scfcbüfteauffüge su ent*-

werfen b*h 3wet) Xt>ette. ©ritte gam um«'

gearbeite Qlujtage. 2ßiett bei) Porling, ©eöert«

praftifebe 2lbbanblung vom guten <5efebrna*
J

tPe in Briefen i(l ohne ba8 betannt. ©ine gam

gute Qlbhanblung ift auch : Ueber ben (Befcbüfte*

(lü unb beflen 2lnweifung auf bo<ben 0cbu*

len in ber beutfeben (BefeUfebaft su** ab*

getefen. Sranffürt unb üeipiig bet) bett ©ebru*

bem oon ©üim 1785 *

n §.

«85er no<b weiter , unb' in bie Xbeorie bet

(ehernen Äun{le , worunter auch bie febbne 0tbreib*

art gehört / t)incinge^en tpiß/ wie e$ alle jungen

0tubierenben tbun foUen ; bem ijl Sulsere uortref*

liebet 33ub btt allgemeine Cbeorie ber febü*

nen Künjle unentbehrlich SBorjüglicb jiubierc

man bie Qlrtilel bie mit ber Qluffchrift febünr

fünfte ßejeicfjnet fmb. ©am noch CJobnnti

Ooacbimo iEf<benburg {Entwurf einer Theo*

fie unb Hitteratur ber fernen Wifienfcb^f1

s » • m



i$4 V. über Sie trtrfd). Briefe jc.

t*n sur d>iun£>lage bey X^oriefungcn. 95rr*

(in be# Sßitriöi 1783. 2tnt. Stieb. 23i&fcbing*

Slcflbetifcb« £ebvf<*$e unt> Regeln, jtsegte

BUiflöfit. Hamburg btp 35ut&enr&bn 1776* unb

aut& : Dob<uw 2tugufl OJberb^b# Cbeorie

bet fernen «fcaßfc 1783*
\

1
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21 uffaß e.

I gucignungöfcbnften.
~

Sueigmmgafcbrift ber (Bfebanfen über bie (Br»

3iet?ung, unb ben ofifentlhben Unterricht in ben

©cbulen an ©eine €burfürftlicbe £wrcbUwb^
tTTa^imilian CJofepb ic*.

>

IDutdbfeucbtisjte ©nttfötff,

©nübigftec *$>m l; ...

@ure (Eburfürfilicbe ^Durchleucht ftnb bet

allgemeine SBater 3bf« Untertanen; be«

fonbert abet bet 3ugcttb, bie bie SBlutbe 3brt*

9ßolte$ ijl. 3bc« J^ocbjibeglucfte «Regierung vtt*

beipt unfernt SBaterlanbe einen immer mebt unb

mebt auf blübenben. ©taat, befien ©ame in bett

©cbulen liegt* ,

£5iefe. ©ebanten. fmb auf £o<frji 3bre 951»

feble entworfen, unb ii$t eilen fte in bie -§dnbe bei

fßatetibei sßaterlanbes* €m ölame * bet £u*

2 3
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re ^«rfur(UicI)c JDurdjIeucbt (SKegenfett ftnb

niemal mel)r »Batet , als »enn ftc’S für @rf)ulen

ftnb) mct)t tn ben Jpeue» 3f)ter fünftigen Sßact)*

»elf t>ete»igen »irb, ali «Karmor unb ©fjreni

, faulen.

Sie gbttlidje SBorjtc&t erhalte un! ben gnd*

bigjlen Regenten, Den fte uni jur 3Bol)lfart bei

taube! , sut ^ertfeaung ber 2Biffenfcf)aften , tut

S&tlbung einet neuen Nation gefdjenft bat.

3$ bin in tieferer Untettbanigfeii ic.

2)

fcueigmmgefcfcrift bee FatRoRfcfccn Gebttfy

tmb (Erbauungetmc&ee an 3bre 6l)urfür|Hi£bc

, 2Dur<&leue|t iTCam, 2lnna, 6opt?ia ic.

$)ut$(eueHigffe 0>utfür|tmn/

©näbigfle $raul

Cure <ßmrfürfUid>e 3Dutcbleacf>t ftnts ettt

fßorbilb ber tugenb unb gtommigfeit , unb Jpochft

Qlnbatbf i|t biejentge , bie fte fepn f*>ß r ~
fine 9lnbad>t im ©ei|le unb ber 2Bal)tl)eit. SaS
ifl feine ©ptacbe einet mebertrdcbtigen ©cbmeü
#clft; , beten id) unfähig bin ; fte ifl bie ©pro*

$e , bie felbft bie Babrbeit teben »urbc , »enn

fie teben fofl. ©am Katern »ei! ei , unb gattj

SJfünt^en fiebt ti, »enn ei Eure C^urfütfUi*

•
•'

'

'

/ $9
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x

t £>ur<bieucbt be# öffentlichen] ©bftegbienflett

fielet*

möchte bod> guter gf)urfurj!ltthen ‘Durchleucht

Der gntmurf biefeg ^5ebet^biicf>eg nicht mißfallen

tag £ocfHt biefelbe tu Qlbjtdjf- auf 9lnbad)t unb

©rbauung tintiger beurtf)eilen fornten, alg felbjl

ein theolog^. t>enn Jjtcrju gehört fein tfunft * unb

^chufoerilanb ; fonbern gmpftnbung , SGBärme

b<g ©eilieg unb be$ -Meneng. 9tt&cf)te eg hoch

butch bie Sttannigfaltigfeit unb Qfbmechglung bet

©ebethe , unb $ti<btigfeit bec ©ebanfen unb 5fug*

btuefe bie n>af>rc Qlnba^i beforben , unb fte m
ber bernunftigjlen , ebenen/ unb f)eilig|ien Uc*

tung erheben , bie fte fct)ti fonntt , unb foöte

,

unb unter bem großen unb gemeinen £aufe fo

feiten ifl ! Mochte eg unfern ©eiß unb unfer £ert

juflleid) befestigen , baß mit nicht nur bie barinn

tütbalteneu ©ebetfre münblich ablefen , fonben auch

bag benfen , mag mir fagen , unb bag empftnben,

tnag mir benfen; benn mit algbantt betheu mir

ben f>immltfcf>en SÖater im ©ei|le, unb in. ber

SMrheit an, wenn mir eg mit Söcrfianbc unb

©efiible ti)un, uub memt butch . unfve Qlnbacht

nicht nur unfer ©ei|l mit ©ott befcf)dfttgt ; fon*

bern auch- unfer nach ©otleä 2BiUe gebeßeri.

tmtb*



8uff<5$e,i*8

2MS tüctr meine wabte unb rebli<be Olbtfcbf.

3ft nun felbft ba« 2Berf ni<bt gut, fo war cS bo<b

ber ©nbtwecf. Unb biefer tonn Eurer C^ur»

fürftlüben ©urcbleucbt unm6g(i(^ mißfallen.

Ocrufjen alfo Eure C^urfür^Uc^en SDarcb«

leucht biefeS geringe Olnbenfen meiner untertbd*

niglten ^fjrfurc^t unb £od)ad)tung mit berjenigett

J)«lbreic^eflen ©nabe unb gefälligen gteunbücfc

feit amunebmen, wobureb 0te bie Siebe SBaiern*

unb aller beret geworben ftnb, bie 3bte Jg>6c^(lc

3)erfon , unb JpocblT 3bf eble« unb für 3ebet»

mann gut benfenbe« Sftenfcbenbert ndber tu feit?

neu bie <51)« f>aben.

3<b bin in tiefejiet Untertbdnigleit :c*

3)

Sueißttungefdjrift ber neuen 25ibelüberfe»

$ung an ©eine ^ocbfürfHicbe (Snaben bes

beil. rdm. 2lei<bo ^urfien unb Erjbifcbof

3u ©aljburg.

3litrgenb ein SSucb in ber Sffielt erftbienen,

ba8 bie oon ©ott geoffenbarte Religion , 2Babr«

beit unb Xugenb lebtt , unb im ganten Umfan«

ge ba$ i|i, wa$ ti beißt, — bag 3öott ©otteS,

fo i(l e« gant gewiß bie göttliche heilige ©tbrtft«

3(1 aber auch trgenb ein Regent, bet biefeg gott«

Itcfte 23uct> in feinem ganten Äircbenfprengel ©e*

mei*



I 3uergmttifl$fc$tiftetu itf?

meinnifylith macht , unb bem Sfnnhalfe befielben tu*

folge iöl$ gütjl thdtig unterst , unb afler Hin*

bernifie ohngeachtet burchfeht, »aß et al$ ©rjbi*

fchof jum bereit ber Äircbe oetorbnet , fo ßnb ti

unßreitig — lEure ^o<$für(tUcbe ©naben.

$&em tfl bet unoerbcflerliche <Dlan unbefamtf,-

bet im ^6chß 3htem Hirtenbriefe oom 3ahte

1782 wm ©runbe liegt, unb tuet weis bie not*

trejüchen SBerorbnungen nicht , bie tut Qlugfüf)*

rung biefeB planes in oerfchiebenen Htrtenbrie»

fen oon ^eitiu Jeit öffentlich erfchienen , unboott

gam IDeutfchlanb mitfo allgemeinen 95eofafleauf?

genommen mürben ?

©utt Hot&füf|Wd>e ©naben fehen ti erleuch*

tejl ein, »a$ anberSmo manchmal oerfannt »irty '

»o nämlich ber ©runb tu einer magren Sßerbe»

Irrung in Äirchen .* unb ©taatsfachen gelegt »er*

ben foß ^ »enn ft(h je biefe Söerbelerung auf ber

©tefle ftd)tbar ieigen , unb auf bie 3ufunft »trfen

foß* Unb in biefem betrachte ftnbJpöc&fi 3hrc

neue (Einrichtungen ber ©chulen unb beB ^rießer*

f)aufeBi»et)I>enfmaler, bieHW 3h«n Sftamen

verewigen , unb ßet£ tmoergellüh machen »erben..

©rünbe genug, »arum biefe neue Ueberfe*

bung ber ganjen göttlichen ©chrift oon Sure Hoch 5

fürßlkhen ©naben gndtig aufgenommen, unb ge*

£ 5 gen



gen SaMer, bie ben «rafften ©nbswecf betfelßm

tud)t fcnrteit, t>on einem Üteicfäfürflen
.
gefegt

tu werben fudft , bet fooiele ©inftefft im gad>e

ber ©otteßgelebttbeit befitft, unb.beflen SSeiftaH/

ben tef) roünfcße unbfyoffe, fooiel ©erntet in garo

£)eutfd)lanb bat.

Unmöglich- fann id) enblid) no# eitj$t ©runb

«»on biefer 3ueignung«fd>rift t>erfd)weigen ; benn

fo oft al« ic&mid) erinnerte,baj} id> iit Jgvoc^fl

rem Äircbenfprengel @ebof>ren; in J?ocf){l benen4

felbcn untergebenen ganbe aufwogen , unb auf

Jpod)|l 3bter t>odjcn @d)ulc in aßen benjenigen

5Biffenfd)aften unterrichtet warb , bie mir auf bie

Sage metne« geben« nulten, unb ben ©runb tu

meinem ©lüefe legten , fo forberten mic& immer

meine «Pflichten auf ein wiewohl, geringe«; bod)

bjfentlid)eS £>enfteic&en meiner Banfbarfeit an ben

Sag tu legen. ©erut)en eSSute ^>ochfürfllichc

©naben in Jpochflen ©naben aufsunebmetu 3h
bin in tiefiier e^rfurc^t.
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0
3t:etgmmgöfd?rift einer Anleitung $ur geifb

lieben 23ercftfamFeit an Seine ^oc^furjtlic^e

(Bnabcn beo ^cil. r<5m. Jieicbe 5ütj*en,

unb 23ifcbof su Würiburg :c*

^cfrroütbigftet 23ifd)of

i>e$ ^eit. rom. 3veid>ö $ut)i unö

ki $ranfen ,

©näöigflcr gür|t unö 4W-
SSemt feer J&immel bie Stnroobner eine! Um .

2>e§ fegncit roia , fo fcfjenft er Ü>nen Siegenten unb

SStfcböfe, tote Sater be§ SßatetlanbeS unb mabre

Söefötbercr ber Sieligion, 253et^eit un& £ugent>

ftnb.

'

ffhemanb terfennt Sure JgocbfürftUcbe ©na*

ben in biefem SStlbe» 33?att mufte nur bie ir*

gen non bem ^ett auffaöenben ?id)te geflifentlicfr

iubrücfen, wenn man unter .$ocbtf3btet beglüd«

ten Siegiernng bie fiebtbare Qlufnabme aller Rum s

fie unb 3Bijfenf<baften nicht fet>cn foßf , welche

bie ma^rt Sleligion , bie wahre ©elebrfamfeit r

unb bamit bie wahre 2Bol)lfart ber SDienfebe«

befoibern.

3$ wage es, ju biefem wichtigen 3iele einen

geringen S&ebtrag ju liefern , unb unter bem ©ebne

Digitized by Google



*72 *' ’
,

fit guter ^ochfürlllichen ©naben ton jener hei*

itgen £un|i tu reben, bie für Die geheiligte

ligion reben muß.

fochten boch ^urec .^ochfürfllichen ©naben

‘«uch meine getingen ^Bemühungen nicht unange*

nehut/ unb£ochfl3htetllntetjtü*5ung roürbig fet;rr>

©hnebie fte immer bloße ^Bemühungen bleiben/ unb

ba8 3iel , bag fte naheoor Slugen fefjert, mit aßen.

SBeflreben, niemal erreichen mürben.

3<h untermerfe fte J?6chft 3hten erleuchten ©itt»

lichten , unb bin in tiefejler ©befurcht tc«-

* »

5)* '

,

3«eignungefchPife Der (Sefchichte Clefu an
ben töbl* Btabtmagificat in

iHünchen.

£ocb* unt>
<

2BohleDelgebehrne A

befonbetä ^ocbjuebwn&e »Herren ^

3$ habe bie ©bre 3bne» ein 95u<h tutueig#

nen, bejfen SEBerth ftch bureb ftch felbfl empfiehlt/

unb beffen 3nnhalt 3bnen nicht« anber« al« febr

«ngenehtn fepn famu £>a« SBuch ber 5eben«ge*

fehlte &e«
. 3)ienfch geworbenen ©ohn ©otte«>

nnb ber ©runb ber ^auptgefchichte unfrer gehet#

legten Sveltgion oerbienen unjlretttg aße Qlufmerf*

fgmfeit/ uub wann i(t ein. 5Bu$ eine« fp michtt#

,
gen
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1 3wet5ttungöfcf>rrften- 173-
1

$en 3nnfya|ts oon 3()itm obnc SBepfall aufgenom*

tnen worben?

©ie oerebtungSwürbigjle Sßatet bitfet Sffielt»

berühmten ©tabt, ©ie fet>ett es gar wohl ein*

baß bie wahre Religion ber ©tunb ber jeitli*

t^cn ISoblfart fege, fo wie fie’S ber ewigen ijU

©te wißen aus bcrStfabtung , baß gute ebrijle»

immer jugleicb bie bellen 5ftenfd)en , unb bie teebt*

fcbaffenjlen SKeltbürget finb* ©ic mißfennen aber

«ucb nic^t f baß bte febünen 2Biffenfcbaften gar

toobl mttbem ebtifientbumc oereinbar flnb, unb

felbft jut SBeforberung beffclben ungemein biel

betragen tonnen 5 wie bann bie dltcften tfiriben*

bdtcr , unb felbfl $aulu$ eben fo berebfam unb >
bet ©pratbe fo mastig waren , in ber ftc fötie*

ten, als eifrig fte für bie ©dtje be$ ©laubenS

fochten / wofür fte febrieben.

£>aS fmb alfo bie ©tnnbe , bie rniib }u bie*

fet 3ueignung$f<brift bewogen. Stebmen©ie’Sal$

tttt 3eugniß ber £o$acbtung an* bie i<b gegen

©ie habe* unb als eineuorlduftige ^robe meinet

fernetn&emübungen , bie i<b »um SSefien bet Steli*

Ilion, u nb iur SSeforberung ber fronen Sßiffenfcbaf*

ten in unferm Sßatetlanbe unternehme , bie aber in

ber ^auptjlabt er(l alSbcnn auf bie ©inwohner

berfelben wirten werben , wenn ©ic metnen gu*

ten
/ • '

r

\
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'
«Ufrtee.

' '•

ttn Riffen t>urc^ 3h« Xhdtigfeit unterfluijen tve*

feen.

2Me Qlnmerfungen, feie id) in feer Sorrcbe Der»

fpted)^, werben btefem 95anbe nad)folgen, fo hälfe

d$ e$ moolt^ifl , unfe td> eigne fie 3hnen föon

*um voraus mit eben Derjenigen J?oc()ad)tung ju,

mit feer td) fein, nnfe feie Sage meines Gebens fepn

merfee tc.

*

6)

3uei0nim00f4>rift eines 23u<$e0 an einen

^eeunfe.
• •

-> /: r

* ^heuerftct gceunfe!

£)« finfe nun meine S&orlefuttgen über bic ®r#

liehungSfunjt , unfe 3h«en foUen fie vor aaen an»«

fcern meinen greunfeen getviefemet fet;n ; weit 6te’S

J)auptfad)licfe finfe, feer fie gebrueft miffen tvottte-i

ium tfyeite ftnb fie feie $rud)f einet vieljdtyrigeu

Erfahrung , tvoran es mir bei; meinen Berufs»!

0tfcf)dften nicht mangeln fann; jum Xt)eile aber*

unfe vomtglicf) habe ich fie ihrem vortrefiidjenUn*'

terrid)te w feanten , feeffen id) von 3»9enfe auff

fltnof. €D?it inntgjien Vergnügen erinnere ich*

intd) an feie angenehmen etunben , feie i<f) in 3h* }

\
rem J?aufe jubradjte , unfe wenn id) fearan benfe,

f

me fehr ©leiugleich mein Sreunfe geworben finfe/'

fe«
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,

ba Sie noch mein Stirer waren / fo quillt matt,

<he banfbare ?5rcut>entf>rane au« meinen Ofugen,

5&ie gering ifl aber biefe« fleine Senfmal gegen

bie ©rötfe ber SSBofyltfjaten, womit ©ie'mich in

meinen ©tubierjahren überhäuften , unb ^ie&icl

mehr bin ich 3hnen , tterehtung«würbig|ter $D?amt!

itoct> fchulbig , ba ich 3hnen felbtf biejenige ©tel*

le tu banfen habe , bie iß befleibe , unb n>oiu

hauptfachlich SU mich tu 93eforbern Ralfen. 3$
hoffe nicht , baf? ©te ihre Bemühung mich glücf*

lieh gemacht iu haben jemals bereuen werben ,un&

wenn biefe« {(eine ®erfchen 3hren ^epfaa erhalt/

fo jtnb meine fehnlichtfen gßünfche unb ihre men*

fchenfreunblichen QJbftchten zugleich erfüllt ©r*

(auben ©ie mir , bafl ich mich noch ferner ihrer

greunbfdjaft , bie sum ©lücfe meine« Seben« mit*

gehört , rühmen barf , fo bin jch unb »erbe fteti

mit ben angenehmflen gmpftnbungen fei;n

3h* /

.

»«hrer ireunb «nfc

Steuer
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II 33itffd)riffctt.

' o
®urc|>feuc|>tigftec £t)urfucf!

!

©Ägjto £anDe$bett

!

$D?etn 5ßater fianb al« «Rtttmeiflet wfle btet)*

#g 3at)re itt J?bd)jt 3f>ten ,£>ienjien, unb na<&

meutern mit adern 9tut)me gemartert gelbjugett

fyme er ba« ttnglutfe im treffen bep $5u<f)wtf&

erfdwfTen tu werben. ?0?ctne $D?utter lebt mit

bret) ttoc^ unoerforgten tfinbern von bem gerin*

gen ©nabengetjalte , ben fte nad) bem tobe mei*

ne« «Batet« ^rbielt, etndljrt fid> gam fummer*

lid>, unb ift ferner aufer @tattbe mir su meinem
*
linterfyalte aud) nur ba« ©eringfte beantragen.

3d) biene bereit« jet>n 3af)te bep #od)ft 3f)ret

Slegietuitg o^ne SBefotbuug , unb bie SBotjfefjct

berfelben geben mir ba« Beugnif^ baf icf> jebet*

jeit mit aller treue unb 9ted)tfd)atfeuf)eU gebient

labe, beg biefen timjldnben faßt mir aber über»

au« |d)»er , wenn iä) meiner Ue6en Butter no$

tut Saft faden , unb ber 2ßotf)burft meinet &t*

fd)wi(ler nod) ferner etwa« entstehen fod muffen

;

uatbbem meine ®tiiel)ung in ben ^tubierja&rett

bfcneba« weit fo|lbarer war / ai« bie irrige, fönd*

big»
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bigflet £err
! 3$ 6ütc untertbdnigjl nur um t>te

•frdlftc ber orbentlicf)en 95efolbitng, bis mtc^ bie

£>rbnuug tu ben ©enuf ber ganten einturücfen

trifft. £>unf) biefe £ocf>jte ©nabe aufgemunterf

»erbe ict) uor 2Rat>rung$forgen frei), meinen gleiji

bet) ben mirgndbtgH ancertrauten ©cfcbdften ber#

hoppeln , unb bie Sage meines £eben$ fepn

eurer £f>urfürflU<ben

Swrc&leuc&t
i * t

; .. untettfjämgff, treu#

fle&orfamtfer.

a)

©ure eburfutfllidje IDurdjlem&t fmb b*b 35e#

förberung öftrer ßanbeSfinbet bortugü#

auf diejenigen aufmerffam , bie ft(& in ©rfüßung

tfjter ©tanbespflidjten oorsügli# Verbot tf)un,

bie betjliegenben Seugniffe bon meinen Sefjrettt

auf ber boc&en ©c&ule tu 3ngol|tabt fo»o^,al5

uon meinen geifflid)en 2ßor(le^ern beweifen, bajt

id) nid)t nur fätjig bin einer Pfarre bewtffeben ,

fonbern baß id) »irtlicb ft&on über jmamig 3al)re

atf Kapelan, tu Subborf gebient , unb mit aßet

3ufriebent)eit be$ «Pfarrers fomoljl öl« ber farnrnt#

lieben ^farrgemeinbegebient fcabi» ©effem jlarb

SR • ber
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bet Pfarrer, eure (Iburfüftliche durchleucht ba*

ben ba& Stecht ben fünftigen Pfarrer iu ernennen.

3d) bin nicht nut ein üanbeSfinb , fonbem auchc

ein gebohrnet ©ichborfer. 2>ie ^farrfinber fetsetf

att’ thtButrauen auf mich, unb, wie fte mitfag*

ten , fo hatten fte eurer ©hurfurftlichen durch*

leicht felbjt eine SSittfchtift uuterthanig|t überreicht/

baf mir J?6<h|t biefelbe biefe lebig geworbene

Pfarre gnabigtf betleihen motten. (Beruhen bo<&

eure ehurfnftlichc durchleucht ihre unb meine

5Sitte gnäbigft tu erhören. 34) bitte untertha*

mgfi / unb bin mit tieftet e^rfnrtht :c.

#o$»ohtsebohrnet,

gndDiget #ert!
• . * i , •

'

' . *

3<h befäe einen falben 25auembof i» Sflerf»

J)eim einem dorfe, mooon ©u. ©naben £of*

marf$hwt finb, 3ch beft^e ihn f<h«>n übeebreg*

fig 3ahre, ohne ba$ ich jemal auch nur tu

tten patter t>on meinen Steuern/ Binfen, unb

Qlbgaben fchulbig geblieben bin. Bufrieben mit

bem , was ich für mich , für meine grau , Äin»

bec unb dtentfbothen niit vieler SÄühe unb 8lr*

beit im Schnwfc wines $»$efi<httf w tügli*

. ?
' (hm
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II SSittfdfjriffCö.

djen SRotbburft erwarb; f>atte ich iwat mental

einen tleberffuff; litt aber auch feinen Mangel*

* ©effern traf mich nun auf einmal bas Unglücf

,

H$ mein erff vor bret) fahren ganj neu gebau*

te$ JpauS , vermutblich von einem Sofewitbte am

gejünbet mit fammt ber Stühle unb allen meine«

6cf)euern verbrannte. Sie flammen braten fn

unvermutet aus , unb griffen fo fcbnetl um ffcb ,

baf au£er bem Siebe nichts su retten war.

Sauen tnufl ich. Unmöglich fann ich aber bie ffo»

(len tu btefem Saue befreiten , wenn nicht £u*

©naben ffcb ifjreg getreuen UnterthaneS erbarmen,

unb mir mit einem Sariebn von 9000 ff.
(©0*

viel beglaubig betragen bie Saufoffen) iu #ilfe

fommen. Um biefe eimige ©nabe bitte ich, t>er*

fpreche bie richtige 3urücfi«blung in jährlichen

100 ff. griffen, unb bin mit fchulbiger Unterthä*

nigfeit k. •

4)

Sure ^ceöenj!

^ochflebobtnet #ert:

gnäbiger I

©chon feit bem Siebte 1763 befamenwtr «ul

bem ^errfc^aftli^m gorffem Sinning brej) Älaf*

$1 * Ui
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. '$uff<5|e. .

ter 25trfen4)ols unentgeltich , unb oom (?fäen*

feoUc besagten mir bie Klafter mit 45 Bremern»

9luf einmal fdat eg mm bem Sffiilbmeifler ein,

baß mit unentgeltlich gar tein Jjmls mehr erh«l*

len , bie Slafter ©fäenholi aber mit 1
fl 30

Äreujet besahen foHen. £>bbiefcg auf Befehl (Suter

ßtfeflero gefächen feg , miffen mir jmat nicht-;

flnbett ung aber genötigt (Suter e;ceHenj unter*

thänig oormfleflen , baßungbiefe Neuerung über*

aug fämer fallen, unb in ber golge nfätg an*

berg alg unfern gämlfäen Untergang nach ffäm
hen mürbe. Unfre ©egenben fmb bei) meitem fo

fruchtbar nicht, al« eg biejemgen fmb, bie unfre ^

Siachbatn inne haben , unb momit mir uni recht

lümmerlfä ernähren, b«g ifl ber eimige Sohlen*

hanbel. «Hße £ebengmittel fmb auf ben hochfleit

^)reig gefliegen. 2Bir haben bie ©chulbcn noch

nicht getilgt , momit mir feit bem lebten tjerberb*

liehen Stiege her noch immer überlaben fmb.

SBtrb ung ber Sohlenhanbel burch ben theuren

<pteig beg ^oljeg erfämert, fo merben nur b«lb

außer ©tanbeg fegn , bie herrfäaftlfäen Qlbgaben

lu beflreiten. Sure (SjrceHem münfäen ffä »iel*

mehr glückliche alg bürftige unb nothleibenbe

linterthanen (©0 gnäbig äußerten ©ie ©ich felbft

ijegen ung) unb ba tn tiefer ©«ehe mit ber 3eit
5

' *• 3h*
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.

i

3bc eigner Staben, wenn wir nnbt mehr be*

.

tablen tonnten, mit ben unfrigen rerbunben fet)tt

würbe , fo fjoffen wir , bafl ttnferc Sitte gndbig

ertjort, untvunfl <rocb fjtttfüt, wie bisher, bret>

Klafter Sirfenbolt unentgelblicb , tmbbie Klafter

©itbenboto für 45 kremet au* bem berrfcbaftlt

<ben gotfle gelafien werbe, fffiit empfehlen nni

tu ©naben unb flnb

©irrer ^oe^grdiU^en ©jceUem

untettbanig tretr,

unb gebotfamflc Untertanen

tu Sinning

,

&'

©utdfrfeudjtiflita €&urffirft V
i

©nättgflet £ett #ett!'

£en flebenjebtütn Jpornung be8 retfloffenem.

3abreS betagte id) bie rotierte gtip ron bet.

Summe tu 600 fl. , bie i<b ber Stubetfc&aft be*

©otteStjaufcg SR. fc&nlbig war. Sßiental bat!) tc&.

bisher webet um einen 9la$laji , noch um eint

Sßerminberung betbeflimmtenSejablurtgSjeit , wie

rotbin »iele meiner SRacbbarn gebetben bnben,.

unb jebtrteif m ibter untettbdmgiien Sitte erhört

3 wot*
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n>ort>en ftnb. * 9luf einmal erhielt ich aber ge#em

ben fcbdrfflcn Auftrag, baß tcb auf ber ©teile

ober ldng#eng in einem Zeiträume ton t>iersef)tt

tagen Die le$te $ri#, mib bie noch au$|ianbi*

gen Sinfcn befahlen foB.
'

* 4

©ndbigjler J?ett! Qfug ber pünftlichflen

erfüttong ber bisher geleiteten Sablnngen laßt #ch

ganj geroiß febr richtig fchlteßen , baß c$ bc$ mir

nicht an ernjUichen Men, fonbern Mo# an bet

9ftoglid)feit ju tablen fehlen muß , unb wirtlich

6in ich burcb UnglücBfatte für i$t außer ©taub

gefetjt eine stiebt 3» erfüllen, bie ich erfüllen tu

Ibntfen fo fetjnlicb roünfche. $>or Menebn Sagen

flarb meine liebe ©attinn, bie mir fünf unretforg*

te Äinbet lutüde laßt, unb neben bein baß ich an

ihr bie treufle greunbinn unb wirtbfcbaftlicbte

Jg>au$bdlterinn entbehren, unb alles ba$ €0?ei»

nige ber treue frember Dienfibotben überla#

fen muß , fo roaren bie 95egräbnißfo|]en eben

fo beträchtlich , als fte für ben gemeinen $0?antt .

unerfcbminglicb ftnb. 3u gleicher Seit mach»

le ftch ein neuer SBierreirth gerabe meinem

J^aufe gegenüber anfaßig , ber ohne ein 2$ür*

ger ju fet>n , unb gleich uns bie ordentlichen 9lb*

gaben entrichten jumüjfen, eines honett ^rioat*

, fch»
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föufseS getrieft , bet folglich nic^tg anbers all m
meinem großen Staben unb Sftaebtheile fein (öe*

werbe treiben famt. Sftechne ich* bie geringe J?of*

nung einet gefegneten Oletntebanr, bie wegen bet

fyauftgen. Stegengufle jebem üanbroitthe unb Be*

flijet eines Bauerngut^ nicht anbers als lummer*

ttofle OiuSftdjtetr ofnet , fö jieht mir unb meinen

lieben noch unmünbigen tfitibeat eben nichts an*

feers als ba$ ttautig|le ©chicffal benot*

eurer ehurfutillichen durchleucht liegt bas Sohl

ber 3)?enfchheit, (ehr nal)eam Jpetien. eine geringe

©umme bon hunbett biet ®ulben ifi bem trüber*

fdjaftsfonbe auf ein einsigeS 3ai)t eben fo entbehrlich,

als unentbehrlich fte mit jur Qlufrechthnltung meine«

föewerbcS bep ,biefem llmjlanben i]l. binnen ei*

nes Jahres werbe ich biefe ©chulb rebüch , wie

,

bisher, abjahlett, bitte um nichts anbers, als

imwifchen mit einet gewalttätigen Beitreibung

aerfchont nt bleiben , unb bin in tiefjlet ehr* •

furcht» ...
r

,

r
’

f

.

> <0

* *

5Benn i$ nicht aus ben Aufmunterungen rnet*

net Sehrer inbenerilen ©tubierjahten , nicht nur

a» 4
' •
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ben Seugniffen meiner «Borgefe^fen : nie^t aug beit

iffentlichen 33erjeichniffen beg jährlich gebrutfleit

gortgangg aller «Stubierenben bewegen fonnte /•

baf ich bigher einen unflrätli-t^cn Uebengroanbcl

geführt; am <£nbe beg 3nhreMeberjeit mit^rei*

ftn belohnt , unb bei> meinen 93?tttfd)ülem unter

bie erjlen brep beiden gejault worben wäre , fr

würbe ich cg nicht wagen, mich tn bie Reiche ber» ,

jenigen ut (lcffeti A bie Sure €hurfüv|lli^e £>utch* .

leucht um bie Aufnahme in Jpochr 3hr alberti*

ntfeheg eoaegtum ju 3ngoljlabt unterthantgH btt*

ten. 3th gab mir bigher bie anjkrffe Sfölühe Detr

©nmb ?u ben hbchern 2®ttfenfchaften bunh bie
-

fchönen unb phtlofophifchen ju legen , ohne wel*

<he ber tiefftnnigflc 3ted)tggelehrte gefühllog bleibtr

unb mein trieb- tu ben 3©iffenf<haften war itr mir

flicht 3Äobefucht f nicht (Shrgetp , nicht £ang nach

beferer ^equemlichfeit, unb guten tagen ; foubertt

ber lebhaftere (Stfer bem Sßaterlcmbe , fo Diel al£
J

un mir liegt , tu feinet 3ctt nüijen tu tonnen.

Sftein ßntfchluf ifl nach reifer Ueberlegung mi<$r *

gdnjlich ber föechtggelehrfamteit su wiebmen , unb

bem 33et;fpicle meiiteg oerilorbenen Sßaterg nach*

jufolgen, ber fleh in biefem §ad>e oorjüglich her*

«orgethan r unb bem t>urchlauchtigren €hurhaufe

$n bie iwamig 3«hre bie treueren £>ien|it geier**

ret
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ff(t bat. £ier ift fern bffentlichet Sefjtffiifjl für

bie !llecht«gelchrfamfeit , unb mich nad) 3ngol»

ffabt au begeben , ba« taffen meine Umftanbe nicht

au. 9D?tin lieber £öater , ber reblich biente> folg»

lieb bureb Stebenmege nichts au erobern fuchte r

(Seine 25efolbung reichte bloß an feinem unb un»

ferm ffanbrndfigen Unterhalte hin) hinterlieb mtt

unb meinen ©efchroiffem aut Srbfchaft nicht« an»

ber«, al« ba« SSepfpiel feiner Stechtfchaffenbert,

unb einen nicht ungegrünbeten Slnfpruch auf fei»

ne Sßerbienffe anrüefe , bie Sure Shnrfurffliche

durchleucht ^>ochjl 3^rer «ngebohrnen ©üte ge*

tndb immer auch in ben Jtisbern eine« »etbiertfl»

»offen Cannes au belohnen pflegen.

9lu« bitfem wahrhaften Umjtanben, bie burdj

bie bepliegenben Seugniffe meiner bisherigen £eb*

rer unb SBorgefepten betätigt finb, bitte ich um
gndbigffe Srhorung meiner unterthanigflen SBitte,

unb bin in tiefffer Shrfurcht le.

III SStftbriefe*

O
SWeih Jretmö

!

©effertt befuchte mich unfer gemeinfchaftriche

Sreunb, ber Jjerr bon$., unb fa« mir ausser»
' ^ 5 ber«
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\

®er$ tyafotenbldttern etlit&e titorgertldntrifc^c 0r?

Ölungen t>or. Söraibf i# je eine ©tunbe t>er*

gnugt ju , fo »ar es biefe. ©ic ftnb fei» fd)6n

getrieben/ überaus. lebrreieb, jugleicb unterbau

tenb, uub itb wußte nitfct, was matt ber Sfugenb

für ein nutjlitberS SBucb tu intern Unterrichte unb

SBergnügen in bie ^>dnbe fpielen fbnnte» J?ie*

lefommt man’S nicht, unb ich wunfdjtc es bo&
t$e|iens ju erhalten , meinen lleinen 5rit$ barnit

«in SReujabrSgefcbenf machen mfonnen. kaufen

©ie mit’S alfo , unb febicEen ©ie mir'S burd> bett

^ofiwagen, ber am ©onntage bet) ihnen bureb—

;

unb am Montage bei; uns antommt. 2)ie bafür

«uSgelegten Sofien »erbe ich mit Bieter greube

«rfehen, unb fann ich 3$nen bet^ einer anbetit

Gelegenheit einen gefälligen ©ienft eromfen , fo

»erbe i<b jebetmt mit alter $5ereit»iaigfeit feprt

2fbr ..

. »abrer 5reunb\

v

‘ - - tmb Wiener

2)

^oebebetaebobrner, #ocbflcd)rt*jte

unb §mmb! r
-

/ \

©ie »erben ©ich noch an ben Jeitpunft er*

innewt/ ba man mich unter bie glütfUcbtfe 2)Jüt*
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fet sanfte , unD iß war e« aucö ; me geftöwinbe

dnDem ftd) aber manchmal Die Umftanbe, unt>

mit t^nen Dag ©cöietfal De« glütfUd)|ten 59?cnf<^cn?

SOlein ©oön gierig oot oiewön Sagen auf Die

Sfteffe nacö Sraitffurt, Die nötigen haaren t

unD ?eben«mittel für mein {(eine« Jj>au«wefcnein*

tufaufen* ©d)on oor ad)t Sagen erwartete id) feine

3urü<ffunft; er (am aber nid>t, unD ge|ternl)6r*

te rcö , bafi er af« gemeiner ©olbat in Die pten*

f ifcf)en SDienjle getreten fetjn foa. 5©iebon!Don*

net getroffen bebe id) über Diefe SRacörtd)t* 3»»

fedmgflen 3at>re meine« QUter« foa mi$ ein fo-

unerwartete« UngiüeE überragen , bafl id) meinen

Heben , meinen einigen ©oljtr, Die etnjige ©tu»

t$e meine« Qllter« oerlieten foa? Jj>at ifyn eine-

finbiftfce unbefonrtenljeit , ober Die Siebe tu einem,

freiem geben ju Diefem <£ntfcf>tu^e gebraut ? 95e»

ffer greunb l gtfnnbigen ©ie ©itff um atte lim*

ftänbe genau , unD wenn Die traurige' 2ßad)tid)t

gegrunbet fep foa , fo taufen ©ie ibn lo« ; eg

fo|le aueö / wa«. e« woaev £>ie ©d)wdfDe meines

Sitter«, unD meine immer frdntlicöen Urnffanbe

würben mid) meine JjmnDelftöaft formten ötn*

Dem , unD oöne meinen ©oön würbe aa’ mein

föemerbe fooiel al« oerloten fepn. 3öte gute @e*

fmnung gegen micö tdfft mief) Öoffen, Da« ©ieü)*



\

*88 Stoffe.

ter alten ^tetmbinn ernte nunmehr fechjigjdhri»

gen 2Bitt»e eine bitte nicht abfchlagen , rooratt

ihr glütflid) t ober unglücflicheS ©chicffal auf bie

Sage ihre* £e6en$ abhängt. jwifchen S*»*$t unb

Hoffnung erwarte ich entfett! eine 91ntwort , unb

bin K.

3)
'

55efler Sreunbt

©ie »erben wohl biefen 95rief oon nt« unr

Diel fpater erhalten , als ©ie ihn »ieaeicht gehoft

• fmben; unb boeh fc^rteb i<f) ih« ben erften 9lugen* .

blicf , ba ich meinen Setflanb , unb einige Stuhr

toieber erhielt / tote icf> bei)be in biefer fchlagofen

unb fcheetflithtn Stacht ocrloren Ijafre. « ©eflettr

SlbenbS gegen fech$ Uhr fteng ba« SEBaffet ber £>o»

«an iö fchwellen an ; man fürchtete ftch aber noch

ton fo traurigen folgen nicht , als mir noch eben

tnefelbe Stacht erlcbetr mußten. Bitten in bet

Stacht aber (gerabe fehlt# eS imülf Uhr) brach eilt

gewaltiges ©ewdjfer, über bie ©tabtrodße;' her*

ein/ ri| bie Skücfemeg/ jtürmte auf mein £au§ A

ba$, »ie ©ie wtffen, bicht att ber 33rü cfe flehtr

mit einem fo fürchterlichen ©etbfe loS/ baft ic*r

mich tümmerlich mit meinen Äinbcrn noch fluch*

tett tonnte» ^aurn hatten wir ben nahen J?ü§et,

\
• 1 .im
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tm obern fytilt btt ©tabt errettet , fo jlüritc

ba$ Jpau$ cm, unb bei; aßem bem grauliche»

©efneefen , unb erlittenen llngemache waren wie

bo(t) noch fo siemlich getrojl ; ©eil tote wenigjlenS

bas Äoflbarcflc gerettet hatten/ wag wir haben,—

unfet £eben. 5Bei) biefen Umjlanben tonnen ©ie

©ich’8 wohl benfen , batf ich einet Jjilfe bebarf,

bie ©ie mit ja nicht oerfagen toetben. ©triefe«

©ie mir bet; ben Qrilbothen/ bet 2$«™ biefe«

SBrief überbringt, iooo9teichgthaler; bemtinutt»

ferm fleinen ©tabuen ifi wegen bet ibigen tyw
tung, unb bc8 unbefchteibltchen ©Habens, bett

bas ©ewaffet angerichtet hat

,

bet ©elbmangeC

fo groß , baf} ich bter in einet ©efchwinbtgfeit (un&

au (eben muß man hoch auch haben) nicht hunbert

thaler aufiubringen wüßte. binnen acht tage

hoffe ich ben ©chutt oon meinem J^aufc wegbrin*

gen 51t tonnen , unb toenn bie gaffe , bie in einet»
|

fejten ©ewolbe gut oerwahrt ift / unbefchabigt
j

blieb/ fo toerbe ich im ©tanbe fepn , bie gebach* •

ten 1000 9ieicl;gthaler baat toieberum/ unb mih

oielem Dante au bejahen, ©ott behüte ©ie

unb ihr anfehnlicheg J?au$ oon einem fo trauri«

gen ©chicffale. ©oßten aber joiebet aße Sßermu*

t^una auch ©ie einmal meinet ^tlfe bebütfen/

fo
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*

fo bin ich gemif mit wagtet 0reunt>fchaft , unD

<ißer S&ereitmifltgfeit jc.

4)

^ochwohlaebohtner £ett SKcidfafrebhfl*

,

GJnäfcicjer *£>ert!

Eu. Jjocbrooblgebohtn fannten mich noch al*

«inen $?ann , Der Dag mar , ma« er hieü — eia

©olbat/ Der feine 6d)ulbig!eit tf>at/ unD feine

©efafa ft^ie. $?eineJffiunben fab ^cngnife meine«

SBotfaetbalteng. 2fät bin ich freplich Der 3)?ann

nicht mehr/ Der i$ gemefen binv ,.3<h &in alt/.

<trm , unD immer fräntlicht. ?8or.i)in / Da ich noch

In Der 93lntfa meine« QUterS mar , begegnete man

mir mit aßer Hochachtung , nnb üjt faht maa

mich aßenthalben al« einen unbebeuteoben Uttann

über Die quere atu SDftin Sofa/ ein munterer

Änabe i>on brepjebn 3äb>rctt läßt aße« gute twa

fid) hoffen ; unD i$ imeifa nicht / bajj er ein recht*

fdjafner unD bieberer 3J?ann merben mürbe ; Denn

<m ©eifagfdhigfeiten fehlt e« ihm nicht ; ich bto

Aber nicht im ©tanbe »iele Soften auf Die ÜCtt8*

Dilbung feiner gdhigfeiten «u «ermenben. SSefot*

$en Eu. ^>ochmohlgebohm ja nicht / baf ichSfaten

um einen ©elbbeptrag beffhmerlich faße; eine ein»

*ige Empfehlung m 3hnen fanö ini<& »ß&

nen
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nett ©e&n ßfutflid) madjem 3d) »ünfdye mit

m$t anberö aii bi* 0teöe Des unldngji geflorbc*

nen SBiirgpflegcrg ; betin basu bin ich nod) f5t)ig/

unb meine $enfton fällt babureb bet €^utf. Jpof*

fammet beim. Sftein ®t>bn bittet tn baS neu er*

richtete £abeten#er aufgenommen iu »erben , unb

biefeS ba«0 t ^>auptfäct>U4> oon bem SBorfölage

£u. Jg»oc^tDof)lgebc^>nt ab* erinnern 0te ben gna*

bigflen £anbe$l>errn an mein« brettfigjdbrige un*

unterbrochen t^eu unb reblid) geleiteten £ieu|ie /

unb matfjen 0 ie ibm £ofnung , bab ber muntere

3unge ba$ »erben !ann unb roitb , »aB fein

Sßater geroefen i|i. Um biefe eimige ©nabe bit*

.ten »ir beobe* unb fmb mit boöfommenter <$o$*

«t^tung tu

5> \

^beureflet trübet!

3$ lebe i»ar in meiner bermaligen ©nbbe,

tuo id) mehrere ^trieben unb J^afcn al$ 9J?enfä>en

fei)t f . retbt bmltib oergnägt; oor Sange»eile»eil

id) aber manchmal nicht , »omit ich und) ben gan*

Jen Sag binbureb befcfcdftigen foll. Die ftird)e >

bat fogenannten «pfarrbof, »nb b«8 J&anb bebv

dufter« ausgenommen ; fonfi (lebt in einem Um*

(reife »on ^repoierteljiunben ring! herum fein an*

.... bert
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bcrS ©ebaube , öl« etwa eine holjerne^ütte, wo*

rinn taS in tiefen ©egenben fcf)t sat>treic^e 2Bilb*

prett im SBtnter fein guttcr fucht, unb finbt.

©er £ert Pfarrer i(l war ein recht artiger, unt

bienjtfertiger 33?ann ; et fpricht aber lieber t>ott

ß>ütf4)aftUcben als wiffenfchaftlichen ©egentfanbett,

«nt bas wia mir nicht besagen, lieber SSruber

!

©chicfe mit hoch SejfingS Sujlfpiele ?u einem an*

genehmen ^eituertreibe , unt oon ten Stauer*

fpielen liebet tie $D?i& ©ato ©ampfon als tic

€milia ©alottt. ©er ebara!ter beS Primen,

: «nt ooriüglich beS $D?atinefli: fint mar in tec

f
* ©milia Borttcflicb geietchnet. ©er ©ialog ifl über*

aus fd)ön. 60 oft ich aber ten fiebenten «nt

achten Qlufttitt im fünften Olufjuge Sefe , (febjett

fann ich ihn burchauS niemal fo werte ich un*

willig , unb weis felb|l nicht recht : warum ? #eu*

te fahrt unfet Unecht m tie ©tabt, unt bringt

euch Butter unt Äafe aus unfetm Sföepethofe mit.

SBenn er morgen iurücfefommt, fo werte ich ‘hm
'

entgegen eilen , unt fehcn, ob tu mit meinet 35it»

te infolge tie neueren ©chtiften tes Jp. fetter!,

tie ohne Sweifel aus Seipjig auf unfere 3afobi*

tneffe angefommen fint ,.gefauft hafi, oter nicht*

2Benn mein lieber Sßater eines SageS etnmal brp

puter Saune ifl, fo bitte ihn, baf ich halb nie«

bet*
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berum in bie ©tabt javude bar£ ©enn auf bettt

Sanbe oerfßmaßte iß vor ©ebnfußt nach einer

menfßtißern ©efellfßaft, als biejenige i|t, bie

ntiß umgiebt. 3ß hoffe biß halb roieber ju fe*

bw. gebe injwifßen toobl , unb froblißer all

iß. 3ß bin

Der ©cimgjle.

6)
' $

VA ^ocbeMaebobtner,

«gnäbiget !

Sange befann iß miß , ob iß e$ toobl toagett

burfte ©tu J?oßebelgebobrn mit einem Briefe

befßtoerliß tu faßen; weit iß arm, unbefannt,

unb für if$t noß obne Sßerbienffe bin ; ihre eble

©enfenSart gegen t)ilf[ofe junge Seute , benen ti

webet an Suff noß an gäbigfeit ; fonbern blof

an ©elegenbeit ffß beroortbun ju {Jnnen mangelt,

toirb mir aber oon benjenigen , bie ®ie perfStr*
*

liß ju lernten bie ©brr baben , fo febr angerüb»

met, baf iß miß enbliß entfßlofl , biefen Sörief,

bejfen 9luffa$ fßon etliße tage in mtinem ^ut*

te lag, an jie fortlaufen julaffen. ©u biff ber

rrffc nißt, baßte iß mir, unb wirft auß ber

letje nißt fepn , ber burß biefen SDtenfßenfreunb

ju einer Söerforgung unb Söeforbcrung gelangt ift

,

$1 unb
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unt) ich ©ei« nicht , ©a« unb ©iebiel (Bitte« mir

heg biefen (Bebanfen ahnbe. SMBher rogrichiioth

ju fd>üd)iern öffentlich in Der 3Belt aufjutreten

;

bie SBeplage ©irb aber ©ure ©naben überjeugen/

$af ith bic Sage meine« Gebens in meiner Stu*

bierfiube nicht müfcig ^gebracht ^gbe. ©8 fmh

*©o Olbbanblpngen. ©ine babon hanbelt bon ber

llebereinfHmmung bet ©niehungSplane mit bem

Staatsplane einer guten Stcgiernng. ©ieanbere

beroeifet , baf bie SSilbung einer Ülatiott eben fo

ftl)r bon ber Qltt ber Regierung unb beit föefe»

tytn, al8 bon gut unb nach ben Qlbfrten be8

Staate« i©etfmd$ig eingerichteten Schulen abhan*

ge. ©ie 3fttnf<hen nehmen , ©ie mich bürtet*

aüe ©inbrüde mit ober ©ibcr ihren 25>iUen an,

|bte ü>nen bie Regierung geben ©ia* ©a« ifl mein

#auptgrunbfa$ , ber noch immer ju feht beräumt,

ober bocf) -.bet; ©eitern noch nicht thdtig genug

burchgefe$t tufepn f#eint. ©ie ©rjiehung ber 3«s

genb ijt überhaupt mein SieblingSgefchaft. 3$ '

biene nicht nur fchon etliche 3ahre al« Jpofmei*

;
ijier bep betriebenen abcli^en gamilien ; fonbetn

höbe mich auch mit ben beffen ©ruehungfifchvif5

ien fo siemlith befannt gemacht/ bag id) tüchtig

iu fepn hofft , einet öffentlichen Schule mit 2Ru*

ijen borjtehen iu fönnen, ©ure ©nahen führen

bai

t
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Da« 9tuber bet> Dem neu eingetic^teten ©djuU

©efen , unb ®on 3bt« Unterflü^ung bangt meine

SSeforberimg ju einer öffentliiben .fiebrjlcffe ab,

3$ bitte Darum, unb bin mit gr&ßter Jf?oiö*

atbtung w. r

IIII §3ertd)tbmfc*

[* t

M
)/5Se(Ier leitet!

fcejlern {am idji gegen biet Ubt De« QtbenDf

gluiflid) in Sonbon an , unb ©arb oom £errn ®av
tid) ,.att Den id) empfohlen ©at, reit freunb*

febafrtid) aufgenommen, €t liebt , unb bdlt mi(&

©ie feinen eignen ©obn im £aufc. 5H5ir fegel*

ten ben neunten biefe« SDtonatb« uon Dflenbc

ab, unb batten immer einen febr gunjtigenSKinb,

Der nod) anbdlt. £i>te ©eereife in einem fo

nen grüblinge, ©ie e« Der feurige tfl , n>ac t»tt&

lid) etmas üleijenbe« ; unb man tann fu& gar ni$t«

$rdd)tigerS benten, ober feben, al« Den 9luf»

gang Der ©onne , ©ie man ibn beo guter 30it»

terung auf Dem Sßerbecfe eine« ©d)iffe« ftebk

deinen greunD unb Steifegefdbrten Robert lieb

9t 3 id>

i

/
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td) in jDflenbe jutücfe. jbb er feiner ©efcbdf*

te f>alber surucfe blieb , ober ob er ftd) (beim ein*

bitterlich ijl er) 00t einem Sturme fürchtete; »eit

et etlidje graubuntfe fSBotfen an^immel fab/ ba8

ifi mir unbefannt; & roieberfubt mit nicht ba$

aeitnaftt Umrtfafe auf ber ganjen^teberreife , au*

• |et ba$ ich meine S<blafmüi$e verlor/ bic termutlj*

tid) irgenbwo in- einem ©a|tbjuufje mtütfe geblit*

ben i|l. £eute ruht ich aus unb morgen getr ieft

baS erilcmal auf bie 93örfe. 3# »erbe jebe ©e*

legenbett iu benü^en fitzen , bie mich iu meinen

lünfttgen SöetufSgefcbäffen tüdftiget machen Mnn.

SKochrm Sie ©ich hoch mein &efler ^>ert spater *

recht »oi)l, unb von bet l^ten febr gefährlichen

Jtrantbett »über ooBfommen 'bergejMt befindet; l

tiefe »irb mir bie angenebmße föacbricht fegn,

bte ich noch in Sonben iu b&*en »ünfebe. Sttei*

,

net lieben Stau Sftutter tüjie ich bie £dttbe unb

bin«,,.. : ,

I
II' ) j J i Vf., 2)

" SDMn 5«un^»
t 1 i r*

* •
1 ! .

. . $

3<b bin nid)f tnebr su Bremen; fonbern tu

Hamburg. 3h* $#*f »«» 16 ©eptetnber traf

mtebaud) tu Bremen nicht mehr an; »urbe mir aber

ton bem bortjgen ^oftatute nachgefchtcft, $ür i$t

* tann
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*

fann tt& noc^ fo gefd>n>inbe nidrf' barauf

Qlntmorten ; weil id) oon ben Umjtanben bcS J?err»

91.

,

bte ©ie iu roiffen verlangen , nod) nid)t oott*

tommen unremdytct bin; weßtid)t ifljjftnen aber

-an folgenbet 9lad>eid)t etroaS gelegen. Scr^nf)*

mann ©oltfd) roatb auf bet ©träte tmifc&en Qllto*

na unb xpambutg rcd)t unglücflit^ £)ie oidjfe

feines 5SagenS entjunbeie fitfr ganj unijermurt)et/

nnb baS Sen« Qtiff fo fc^nea um ft$ , baß man

faum btt ^ferbe gefdnoinbe- genug. losfpannen

tonnte. £>tc game Sabung tierbrannte; unb fte

fofl aus ljunbett Sentnem tabaefs beilanben fegn.

S&erlicten bod) ©ie ni$ts habet),? — 2)aS mutt*

fdje td) / unb. bin tc.

•“ v •
* v

3)

$od)$ue!)rent)et $ml
©ejlern tarn if)t ©ofyn f)ier an t befugte mic§/

wtti mit ben nott 3f)nen an mtd) 'gefaßten 3Bed)*

fei , unb id) satfae il)n auf bet ©teflfc. Sr fd)eint

ein red)t artiger 95»rfd)e tu fet)n , fpridjt fregmfa

tl)ig y . erfunbigt «m aßeS,.roaS itjra nüt&ü#

fet)tt tarnt / unb maS mir an it)tn befonbetS auf*

fiel/ baS mar feine Sntfcfylofanfatt / roobtttdM*

ftd) über aße Jjinberntffe roegfeijt * bie feinen QluS*

faxten tumibet fegn bütften. 3d).roar eben tm 25e>

8* 3 griffe '

/ \

Digitized by Google



5fufia$«.19S

griffe eine Spazierfahrt nach meinem «ttPerthalP

©tunPen non hier meggelegenen Suflfc^loffc iu ma*

$en, unP luP ihn Pcwu ein; er nerbath fteff*

«bet/ uttP »iePmete lieber Pie SRachmittagSilun*-

Pen Piefe« Sage« Per $eforgung feiner Qlnfttage

;

at« einer tmerooijl unf^ulPigcn (BemüthSergolinng*

Siefen Sörief roetPen ©ie tmt etroa* fpdtcr , aber

Poch ftcherer al« Pen ge|ftigen befommen ; Penn i#

fehe , Pa$ ict» Pen ^iefgen 23otf)en ntc^t *u feht

(rauen Parf. gäfft in ihren Gkgenben circa* pot,

»onon ®ie glauben , Pa£ mir etwa« Paran gele*

gen fep , fo berieten 6te mir’« , unP glauben ©ie

Paf icf> in begleichen gaffen auch immer mit Pea

freunPfcbaftlichen ©eftnnungen gegen fte fepn rate»

Pe , Perlet) immer &i*her mar :c*

3h* w. ,

' 4>

fonPwt tf! eine prächtige , eine herrliche ©taPt

Pa« iff »aht. 3eh bin bereit« Prep SDfconathe hier f

unP noch lange h«&e ich mich Paran nic^t fatt ge»

fepen. $ari« mag mentet eigentlich fogenanntc

$aldfie mit 5ßorh&fen, glügeln u. f. f. $ät)len,

, aber mehrere unP jrcar grofe unP fchone Raufer

lahlt lonPon. Paju fchliejien ftd) noch «tele 2anP*

häufet unP Sorfer fo Picht an Pie ©tobt an / Pa|

Digitized by Google



%

IIII 95mcP*fef<. 19*

fit gleitfefameht ungcfeeure« ®«me bamit matfeen >•

ba« unübetfefelitf». ifl* Wlan glaubt eint balbe

2Belt non SOtenfcfeen bepfammen tu fefeen, mcmt

tnan biefe ^auptjtabt liefet; unb affe« lebt, alle*

tegi fufe. Uebetfeaupt $anbel unb 95etriebfamfeib

Bcfeelt bie gante Station , t>ic für i$t gewiß (felbjl

bicv£ettänber ntc^t angenommen) feie twtnefem«

jle £anbel«nation in bet 2Btlt tft. 3fetem 9hif*

trage gemäß erfunbigte icfe mich oottüglicfe imb

luetjl um bie &anf, unb icfe muß 3bnen fagen,

tote Sßotjtcfet , unb bie batinn berrfcfeenbe Dtbnung

tft gam außerorbentlicfe. 3ttan tiefet feiet bie

Cheine bet 95anf bem Saaten. ©elbe not, unto

ba« ijt gewiß etwa« ©eltene«, £>a« ricfearbifcfee

<§au« ift uocfe immer ba« SMufeenbfte ; ifer guter

GEugfort fängt aber tu fmfen an. SEBenn et färt

(unb et feält e« taum ein 3afet nocfe au«) fp

faKt et nicfet batum ; »eil et bie ^anbelfcfeaft

. nitfet wrjtefeen foflf; fonbern-— tveil et tu uittfeä#

tig ift* ©eilern befucfete icfe unfern $anbe«mamf

ben £ertn Äloßmann , bet ftcfe ^fetten empftefelt/

«nb ©ie aucfe einmalm Bonbon tufefeenwünfcfek

Ob er fcfeon ein großer Äunflletin feinem gacfee

ift / bet feine« ©leitfeen fucfet |fe mußte er ftcfe-

botfe anfänglicfe rctfet fefet einfcfecänten uit^ bei)*

twfee mit bet £>urftigfeit eämpfen. 3ett wirb

x-i 3t 4. aber

4
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aber feitt Shtme befarmter, nttb man fangt ihn
’

• brittifd) ui belohnen att, «8 aber nicht eine

©cbanbe für uttfer Sßaterlanb , traf eg t^n au«#

tnatf, unb baß et ft# anbetsmohi« begeben muß»

te r menn ft je w leben haben «roßte ? ©eting»

tfyom gehört unter bie großen SDteifter ©nglanbsr

nid>t ; intmifthen ifi et fet>r arbeitfam. ©er gatt*

je Sag ifi btt) ityn nach bet fttengften ütbnung

eingekeilt; unb er uerfchroenbet feine ©tunbe für

ftsb/ l>te feiner Stunft jugehott. gbetj mar ich im 9k»

griffe mit £ertn 93uiiing tu fp^^en, unb ihm bie

mir mitgegebene Stufte etniuUtfern 5 num faßt

mit aber , er fep nach Sieujorf fort , unb forn»

me not einem Sabre nicht miebec. 3BaS fott

ich alfo mit ber Äufte ib.ua? 3$ ermatte ihren ,

Cntfcbluß* unb bin.

'

5> •. :.
=

•

©aStnaf tron Ciborni) nach ©entta tut ©ee ge*

gangen, unb bie Sage meines geben« nicht mehr*

baut ^eute in ber Stach* ftatte ief) bepnahe bafc

©rittheil ber fammtlic^en SBaaren/ unb felbfl

»ein geben mtt «etloren : ©lauben ©tt’S , mein,

bellet I ©thtedlichets laßt ftcb gar nichts ben*

fen / als ber ©türm mar , ben mir felbft int

Ungeficbte beS^afcnS Pon.öemiaauSiufteheu hat»,

• te«

*
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ff ft. 2Ber f)dtte ftd) aber fo etwa« au$ nur ben»

fen , ober oorftellen foßen ? 2Bir fegelten bet)tn

günjligflen SBinbe mitten in ber 9lad)t oon Stoor»

110 ab. Die ülacfct war recf)t fcfoon unb f)effe

;

ber 93?onb aber blaffet aU fonfl , unb er fd)ie«

(fo bad)te ic& mir nacf) bet £anb) glei^fam mit»

leibig auf uns fjcrabsubCkfeit. £aum berieten wir

bie halienifcl>en ©ebirge au« bem ©eftd)te, fo

warb bie £uft fo fliß , bafl wir bcn Otnter werfen

mußten. 9lacf) jwoett ©tunben beplduftig fam bet

im« günflige SEBinb wiebe.r ; Ijielt aber gar nid)t

lange an ; benn auf einmal brad) ein fo gewaltt»

ger mit Donner unb Siegen bermifdjter ©turnt

au« r baß wir fliegen , unb fanfeit , unb l)in * unb

fcevgeroorfen würben , wie ti ben Sßinben unb

SBeflen gefdflig war. Die birffle Slacbt umlfüflte

»n« iugleid) , unb wir fal)en nk&t« T als wannun«

ntaw&mal bie fcf>reeflic^en SSlitje ben nafoett Xob

uor unfern Qlugen fcbcn liefen, greunb ! SEttatt

muß fid) einmal in ähnlichen umfldnben befuttbeit

fyaben , wenn man ba« eine« fo mü»

tfjenben ©türme« füllen miß; benn betreiben

läßt e« ficb’« nid)t. ©in Sl)eil unferer Sietfege»

faxten betrete ; ber anbere föalt. Dort faß ci»

net in einem 2Binf.lbe« ©d)iffe« * unb winfelte;

ba fc&rie ein auberer iu ©ott, betfpracl) i&tnbi*

91 5 - ernfl»
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ernfUit&fle SSeßetung feine* üeben«, unb rief jugUüfr

<töe ^eiligen , oersügliifr aber beit 2Bunbertl)dti*

gen f)eilig;n Slnton »oir^abtw an. faf imt
iitternb: aber im ©emütfa bod) tul)ig im ©e»

meimimmer be« ©c&ifte« A ba oljngefdljt ein l?ol*

Idnbifc&et Kaufmann herein trat , unb tu mir fag»

tt: ba fi^en ©ie fo tuf)ig? Siffeneie, baß wir

tn großer ©cfafcr ftnb ? — 5Ba« miß id) anberi

t&un? mar meine Qintroort. ftaum ijatteid) ba«

gefagt/ fo f)6rte id> ein grauliche« ©etofe ber oon

einem naben nuf »nfet ©d)iff airucfe prel»

lenben 2Be«en. £)a« 0(fnff (ließ auf, unb aße«

fd)rie: ed)iffbruc&! ©^iffbruib i manbte raid)

jum jtapitain , tmb fragte if>tt : ob benn gar teilt

StettungSmittel meljr übrig mdre ? — $eine«
'

fagte et , als wenn mir etroa mit bem großen $5oo*

U entrinnen tbnnten* ®it jogen alfo bie eegel
ein / ließen

:afie 9lnfcr faßen ; fptangen in« $5oot,

«nb erreichten gfucfltdjbie ütyebe, ber mit fel)t
'

mi)t mären, ohne baß mir’« felbj! mußten, fjm
fconftitifchen ^aufe marb ic& recht gut aufgenom*

men. ©eftern lag ic& ben ganjen Jag im $5ette, unb

rührte jut ©rl)oßutig meiner Ärdfte au«. SRodj

i^t bin icf) fo gans au« meiner ^aßung , baß i$
bit mein Sßejleri reeiter nichts anber« Treiben fann,

«IS; 3$ bin ber öugenf$rinü<fc|ten JobeSgefalj*

ent»
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ettfroitttett , unb iht »eis ich crfl bcn SBerth tuet*

ne8 gebenS m fehlen. gut f>eute feine 3eile mehr

;

tenn ich bin fehr matt , unb an Kräften erfchopft;

aber morgen »erbe ich bit umjlänbluh berichten/

toie ti mit unfern ©elften fteb>e ; in bet £aupt«

fache — gut» £)aS Schiff hat gefcbeitert, unfc

ftecft noch auf ber Spitje eines au« bem ©runbe

be$ sjjfjeereS beroorragenben gelfenS. 2Benn boch

nur bie mitgebrachten SEBaaren gerettet würben t

ha! hbfe ich boch noch» unb bin«

6>
'

#ochseehttefht #crt!

Sie oerlangen fooiel auf einmal oon mit in »if

fenr fooiel, bafl ich heute alle ihre SEBünfche unmbg*

lieh btftiebigen fann ; benn ich bin butch ®efd>df*

te gehinbert , bie ftch nicht ocrfd)ieben taffen. ©e*

fchtotnbe alfo tu ben erheblichen fünften. 3h*

»ortreflicher Sohn beträgt ftcfj auf unfrer h»httt

Schule fo, bafl ihn ^ebetmamt liebt/ unb hoch*

fchätjt. ©r gleitet nicht blofl toie uttfre meiffen

jungen SSutfche auf ber Deberffäthe ber 2Biffettr

fchaften herum ; fonbertt jtubiert männlich unb um»

ermübet. Xmbet; ift feine Oluffühnwg untabclhaft.

Sic erleben gam getoif oiele greube unb ©h«
m ihm, baiauf bürften Sie auf raeinSBBort iäh*

. len»
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len. «ffiwnetrßo^n itfbejio tmgejognet unb- au«*

gelajfner; liefen bewert (eine Sättigung; benn

wenn man ibm aud) bai ©djdblicbe unb ©d)dnb*

lieb* feinet Jrmnblungen ttocb fo lebhaft tot bic

Singen f)tnf)dlt; fo bebart et befto bavtndcfigter

featauf ; weil ibm ba$936fe baoon gefdat. $53te

febr ift fein guter SSater aubebauern? Saf boef),

manchmal bie Äinfrct felbfl bei), bet beften , imb

forgfalttgjlen ©raiebung fo gar febr au&arten £on*

nen, wenn fic ftd> felbfl überlaffen/ unb air$

bem udterlicben Jpaufe weg fmb ! bie überfebiefte

SRoöe oon fünf unb awamig Xbalern habe ich rieb*

tig erhalten; fte war aber angebrochen/ unbboch

fehlte fein ©tücf. 5®ie fommt baS? Sie3)?effe

lief auperorbentlicb fehlest ab. waren betj?

itabe mebrere Verlaufet als Käufer ba ; unb ba*

ran mag wobl ber allenthalben in unfern ©egen*

feen einreifenbe ©elbmangel fcf>ulb fepn. SaS
©cbiffbet£.<$wcfam geflernmit ber reicbetfen £a*

feung in unferm Jpafen an ; folglich formen 6ie

©teb nach einet uitgegrunbeten $urcbt/ unb etÜ*

(beit f^laflofen Machten roieberum gdmlicb betu>

l)tgen. Ser alte Stebborf lebt auch noch- ©r ijl
?

it.ocb gana munter , unb Idjit ftcb oom £obe bei)

weitem noeb nichts träumen. 3$ flteng auf ber

©teile au ihm bi»/ unfe unterbracht* ihm alles /

was
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mi ©ie thm burch mich miffen liefen* ©chott

gut , unterbrach er mich , inbem et «ugl$ich fei*

tten $na|ter anjunbete / unb lehnte ftch an feinen

Xheetifch hin» 3tteine Empfehlung ! «Mufcr fet*

nem ©d>on gut , unb auflet feiner Empfehlung

weis ich Shnen alfo in bcr Etle nichts anbersw

jagen , als baf ich mit aller Hochachtung- bin x.

V Empfehlungsbriefe*

*
' •“ l)

,

.
.

^ochfl^httefier #err bettet

!

£)er Ueberlieferer biefeS Briefes ijt mein ©ohn

gritijr ber bie niebern ©chulen bereits mit guten

Fortgänge burchgelaufen'/ unb fi<h ttjt auf ihrer
,

hochen ©chule ben ötonomifchen SEBiffenfchaften

miebmen min. Er ijtein guter 3unge, ber mir

»on Äinbheit auf fehrn&enig Söetbtujje gemacht/

unb meine odtetliche ©ovge für ihn noch niemal

mit tlnbanfe belohnt hat. 3u roenig SBelttenntnift

heftet er noch ; weil er gam feiten aus bem od*

terlichcn Hanfe unb unter bie Heute tarn* greg*

lieh munfehte ich recht feht/ bafl er bei) ihnen tni

Haufe unb unter threr £)beranfftcht fegn tonnte/

(auf bieie $rt wäre tum beiten -für ihn geforgt)

ich

\ -
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id> wage es aber ni<bt 3bnen mit biefe SSittebe*

fdm>erlid) iu faßen. 3$ empfehle it>n alfo nur

Imjh, bajl ©ie um eine gute Äojt unb «ffiohnung

für if>n forgeit , il)r. mandjmal tu ft<& fommen laf»

fen, il)m mit föathe unb that an bie £anb ge*

Ijen, unb auf feine ganje 9luffüf)tung aufmerffam

fepn müßten, empfehlen ©ie thn iugleicfc fei*

iwm tünftigen ?ef>rer ouf§ SRat&btücflic&fle , unb

bitten ©ie in meinem tarnen, bajjerifm feinet

^teunbfdmft als einen naf)en Qlnuerroanbten mur*

btg achten, unb für ben Untetricbt feine« Söec*

flanbeS foroobl als für bte S&ilbung feines J?et*

jenS beforgt fepn rooöe. ©plagen ©ie mir ja

biefe 25itte nid>t ab ; es ifl bie SSitte eine«. Sßa*

lerS , ber für baS 2Bol)l feines eimigen ÄinbeS

©orge tragt , unb eine! greunbeS/ bet mit aßet

^>o(t)ad)tung ifT
.

'

'

,

• $od)eMgebol>rnet v

^odbgeebttefter #err imö greunb.

!Det junge 95urgbeitn ^äXt um bie SefytjMe an,

Jbie feit bem tobe beS Jp. g*. noch unbefetjt iji/

unb batl) mid) um ein Empfehlungsbrief an ©ie.

Er glaubt feine S&efotbetung bieng oon einem &rie*
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ft «on mir ab ; unb baß er e$ glaubt , ba$ freut

mich ; benn ihre greunbfchaft macht mit Diel gfc
re, unb nach meinem SSBunfche barf unb foa ci

bie ganjc ©tabt »ijfen , baß ich heg 3hnen get*

ne etwa« , unb mar gerne recht Diel gelten moch*

tt. ^nmifchen jmb mir bie fogenannten gm*

pfehlunggfchreiben immer bie unangenehmst ®at*

tung »on Briefen. gineS SheilS »erben 6«
felbft bürftige Stute genug in ihrem Sßatcrlanbc

haben, ohne baß ich 3hnen grembltnge überben

•£al$ fchicfen barf; anbern SheilSIdßt man einen

jungen tüchtigen ?D?ann; bem es nicht ,an Salem

ten unb guten gigenfchaften fonbern bloß am ©el*

be ober ©lüefe fehlt , nicht gerne ungetrojlet Don

fnh. fißenn ein reblicheS ^tngniß für eine gm*
pfehlung gilt, fo !ann ich Donbem guten Söurg*

heim nichts anberS fagen , als baß er uoar noch

ein junger, »ie 6ie fehen; in ber Shat aber ein

in feinem Sache recht oortrejlicher unb überaus

gefehlter 3)?ann i(l. Stmil gr gefaßt mir gam.

Sirm i|t er, baS ijl wahr (»aS oerfchldgt aber

bas?) unb feine Olrmuth hat noch baS ©onber*

bare , baß fee nicht irt bie Slugen faßt , unb baß

felbtf er für baS nicht angefehen fegn »iß , »aS
er tfi , — frember $tlfe felbjt jum tdgli#

»othigen Unterhalte bebürftig, gh« »ütbe er

3h«en
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31)nctt/ unb felbfl bcr SehrlteHe machen, moau et

feeforbcrt miiD ; Daran t>ürfen @ie nicht ameifeln.

Nehmen eie eich feiner an, 0ie erroeifen it>m

baburch Den angenehmen SiebeSbienft ; mir aber

iugleich Die größte ©efaUigfcit. 2)aiu empfehle

üh ihn normal, «nD bin.

... 3)

SBo^öef.geb^rnet;

,

#ochgeehttefhr «£ettl
1

=

liefen 95rief uberbringt 3hnen einer meinet

>beflen unb toertrauteßen ; augleich aber auch einer

meiner bürftigflen greunbe ; ein feht geriefter

,

imb rni no cf) meit mehr ifl, ein rechtfehafnet

imb tügettDbafter 9)?ann ; Der aber immer ohne

feine 6thulb , im ©ebrdnge , immer ton feinen

geinben, hinüber ihn Die Dberhanb haben, gebrueft

imb «erfolgt ift* 3<h »ei« feinen gehler an ihm

,

als baßer au gut, unb ju reblich i(t, unb 3cber*

mann für Den halt, Der er felbtf tfl , - für tv

tten ehrlichen *D?ann , baran hat er fleh aber au

feinem größten 0«haben fd)on fehr oft geirrt. <£t

lieh a. 95* bem 95ürgermet|ler oon gronberg fünf

taufenb (Bulben, unb bas mar fein ganaeS 58er*

mögen. <£r lieh ihm’S ohne (Beminnfucht bloß

gegen,, einen jährlichen 3in.$ uon bri«h«lb (Bulben

für’l

. >
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fut’S bunbett. Sßun ftitb tebn 3abte notübet r

unb er betommt webet bie ©umme, noch btt Sin«

fcn.‘ ©eine gute $rau , bic ein iDlujier ber £ugenfr

unb gingetogenbeit ijl , unb fünf {(eine liebenSroür»

bige unb noch utunünbige tfinber barten, unboet*

ftbmacbten fafl not junger, roabrenb, ba§ ibt ©lau«

biger ibt Sßermbgen öerpraj} t. Die SEBabrbeit aßet

biefet Umtfanbe forbert gu. 3Bof>(ebe(gebot>rn aU

lentbalben befantite SRcnfcbenliebe non ft# fclb(l

tur febteunigen J^ilfe auf, unb »itb mebt Sin*

brnrf auf ibt rooblibatiges £ett machen, als eti*

roettlüuftigeS gmpfeblungSfcbteiben, bas ich ibnt

•auf bie SReife mitgeben fonnte. Der 35ürgetmet*

(Ter eann bejablen , wenn er nur miß , unb baj} et

wollen muji , baS fbnnen ©ie bureb ba$ Uebetge»

«tö)t ibtei Qlnfebenl bep bem fammtlicb netfam«

melten SRatbe wobl tuaege bringen. 3pt ifl bet /

©cbulbner noch bep guten Mitteln ; wenn et aber

noch langet auf biefem gufe tu leben fottfab«,

»ie bisbet, fo bütfteet binnen futjet Seit nicht

tnebt im ©tanbe fepn feine ©cbulben tu bejah*

len. unb »ie UÜglicb wate alSbenn baS ©<&i&

fal meines greunbcS , feinet guten gtau , unb fei*

net-unfcbulbigen Jlinbet? Sßer»enben ©ie ©i<&

. boeb für eine bebtängte Familie, bie ibteS bub»

feben^etmogeni ob»öeacbtet iümuwli# Üben muf.

0 3$
1

i

t
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3$ Befc^roore 6ie Bep ihrer SJtet&tfcfcaffenheit f

, unb bin tc.—
VI ©Iucftt>önfd)e. ^

* .... . t (fc ie • *J
*

i)x .!"• ;•/ v»j 3..? *'l

iJ5)o^gcbol)tnct »&ert !^et($ö5raf/ ’j

Sföein gnäbiget £ett unD ©6nnet.
* * * . . .... .

€nrr ©Höben brotbten ba« nerjloflene 3$*
,*ed)t oergnügt./ wttfommengefunb/ unb mit aller

sjufriebenheit i«. 3» eben biefem 3abrc würben

eie turn §Bot(ieBer eine« 4>ec «nfthntichflen gan*

beScoHegten gndbig{i ernannt * »nb iu einer ete#e

beforbert/ an ber eie bem ganbe bjeUn 0tu$#n

:»et#öffen , nnb ihrem bo<bgrdfUcbin ©tfc^e^e

.tiele ©&« mathen werben. Ber gndbtgjU ganbes»

\t)tn belohnte babureb ni<bt nur 3h« gwflenunb

ignentbalbcn befannte» Söcrbienjie , fonbern .beftie*

bigte auch iugleich bie fehnlühlten 2ßnnfd)e aller

reblüh ©eitnnten , bie e« f(&on lange gern an ei?

nem ^Jlaftc gefehen hatten/ wo ihre thdtige $D?en*

(fchenliebe »einen großem SEBitöingSfrei« / unb ihr

Beider ©iferbem SÖaterlanbe mitaße* $Red)tfi&«f*.

.fenheit «biene»/ eine» wütigem €ütfitip auf
'

t „ / 'U . ba$
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öä$$ohl der ltnfetthanen erhalten wurde. SRi<$

freut ei rec^t fcf>r , wenn ich i$t mannen Staat*

Bürger 3htet Beförderung »egen jaulen hört/

der oortjin über unleidliche Befragungen jamrnet®

te und feufste. jedermann wünfeht, und ich wün*

fche ei oot affen andern , daf €ute ©naden oiele

3ahre diefe anfehnliche ©h«njleffe betleiden , und

dadurch wünfehen wir nicht fo fafl 3hnen , als un*

aßt« ©lüefe.- 3<h empfehle mich/ und mein*

fdmmtluhen toerwandten ju fernerer gnädigen

ttnter|tü($ung , deren ®ie uns bisher gewürdigt

Ratten , und wir ftnd affe v

.
r

; ©u. ©naben «

,
.

#odhet>«I$ebobrnet

,

06. r gnädiger .gKtl!
•' }

^ISenn ©tücfwünfche da« ftrtb, wal ffcfedtj

(offen, — Steuerungen der innerlichen greude/

die man übet da« ©lüefe, oder die Beförderung

eine« feiner be(lengccunde und ©önnet fühlt, fo

fann 3h«en, gnädiger £err! der freudige Slntbeit

den ich an if)rct Sßorrücfung m einet höchetn ©btcitf

fleffe nehme, unmöglich mtjjfaffen , fo fehr ®ie

auch fonfl ein geinb oon den gewöhnlichen ©lü*

€e$wüftf<hen find» £>ie Ordnung in die ©ttef*
.

0» tot*

i
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jörtffeffe bei tterftbf&encn £wn non Binbenfelb

eimutreten , traf fret)lt(& ©te ; Demi für m fm*
©iebet altere unter Den Sldt^crt- , fo tx>te ©ie
Der oerbienjtooffeflc Imb ; »ie geföwinbe unb un*

»etmut&et gefcfcieH aber matufmial ein £}uerjlrei$

ft>0but$ brr minbet mürbigebem »ütbigem oor*

gelogen »irb?3<& fenne bte $of»ege «u gut;

aU bafl mir für 0*e titelt 4>ätte bange feDmfoBcn}

»eil fit redjtfdjaffen finb, fu&nirgenb« einbeingen-,

unb-4)« mabren Sßerbieitfc ntt&t; fo geltenb ju

ma^trimffen, unb menetc&t au<$ ni^t moßttt

;

als manch’ anberer; ber »entget Sßerbtenjk all

©te

;

aber beflo mehr £ofbrrebfamfeit befät.

«nb btnno# fanben fte , »a« eit etwa nur ge*

l)oft; nic^t aber bteHeic&t angfHicft gefugt 'haben.

35« SSefbrbenmg mae&t nrirflttb bem SatfbeSfür*

flen jo Diel eb«* ali felbjt 3(mtn. 3(5 »ünfebe

3böeti-alte* jölföt com gaoien Werten baiu , un*
im «1

'
. ‘.Ol rnt'i i

. s’l> 3 )

^ocfcgeebttefht £ctr fetter!

©o haben ete ©i<b alfo enbltcb. einmal tnfr

ftblbfenibritebengmürbige Softerbem £errn ©en*
frieb iur©5uu geben? ber Jpimmel »et« e«,

«t muh bie Sage meine« Beben* übet »ie&tt

*>.ii . /
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fö fcf>r erftcut fyofot, als übetbiefe gantunertDar*

ttte Siacbricbt- sffttin 2Bunfcb nmr baS war fcbwt

feit Dielen fahren t)cr / unb icb roeiffagte es fogar.

£g jlanben aber meinem ®nnfcbe immer fb Dielt

Jg>inbcrnfflTc
v
entgegen, baf ify mtt immer fürchte*

te ein fallet Prophet geroefen tu fepm Sfenuit!

6ö gebt' es immer in bet TOf«. Manchmal

fbmmt ntan gant unoermntf)cf'r unb Übertrag noch

«uf bie leicbtefle unb gefällig^ Wrt jü cinemSte*

lt , baSman Diele 3abte binburd) auch mit raffe

lofefler Bemühung tu erreichen Dergeblicb gefaxt

tKitte. 3b* 3ttl<ben Detbiente febon lange fo gtücf«

lieb tu fetwt als jie e8<iDirfli<b i(l. , ©ie ifl fd>on /

tugenbbgft / tlug, roirtbfcbaftltcb unb ibteS ®e*

«tablS fb roütbig als er ihrer. 2ff>rr gleichen <£i«

genfebaften unb Xugcnben jitben t$t bft 35anbeit

»btet fetten bureb gegenfertige Stehe , unb Ja?

trauen bepo fefle^ tufammen.^ als fte ftd) f<f>t>rt

tanger ewanbertermeit/ unb nicht buttem &brt*

gefdbr tufatnmen gefornttttit jtnk 3ßer fann ib*

mn fcbonerr$iu$ft<bten«Hnf<bcn, alSfte mirtliifc*

Kt (ich haben ?'©i* bleiben in ihrer- SÖattrflabt/

unb im Utttfrcife ibree 9ta«ettDanbten ünb gteun*

be, bic fit alle lieben, unb für fie afies gftbgt

liebe tbum. ‘©iS ftnb berforgt , ohne ftcMon ib*

m liebln keltern entfernen tu. muffen,» unb au*

0 3 I«
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fet ber SJfttfrrgtmg , biefte tyrer gutforgejubatt*

fen (faicrt/ geniefetifte noef), matilmbaS fd>aQ»

iarfle \ty&mh — töt 3»trauen. SBeflcr $tv

t

«Bettet t ©inb itjt mfa if>re SEBünfcfK eben fogut

erfüllt alt Me »einigen ? SSÄocMc bo$ bat gute

liebe SBrautbaar immer fogefunb / immer fo gluef*

fid)/ irnmet fo oergnügt fe^n unb bleiben, als

fle’S für i%t i|i ! 9iuf bie J?ocMeit fotmne i$ ge»

»tit. ttnb altbann »erben @ie feljen , »eltöet|

5inti)eil itö an tötcr greube nehmen/ unb mit

fefcr bin K*

•
4) \

'

;

•

Keffer greunb ?

^ente lat id> mit Meten Vergnügen tn beit

iffentlitöen 3eitungen , baf unfet gnabigfterSan*

bewert ©ie, unb töte fammtlitöc Sta^fommen*

Wmft in ben Olbelflanb erhüben fcat. ©af mit

biefe 2ßa<bri<M fo angenehm »at , alt fte’t felbjl

Störten genwfen fegn mag, bat bürfte» ©ie mit

®&ne SBctbeurung glauben. «Keine ©lücfnrimftö*

ftob feine bloten 2Bott»omplimcnte , (bat foöetf

fie auch niemal fegn) fonbern fte gueHen au« bem
Stönerflen einet Serien , bat X^eil an Störern

©lüefe nimmt , »ooon ©ie törer SBefcbeibenfceit

infolge ben maliglien^ebrautö maßen, unb Stöt

i J, ' s
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5fofef)ett , ba$ Sie burtfr 2före <£rl)6l)mtg erhalten

,

toiclmetjr inm Söeflen bc« Sahbe« uttb sut Unter*

ftü^ung bec guten @ad)e, al$ tunt äuferlic&en -

grünte »erwenben »erben. gefehlt webet ifyren

Sßerftanbe an <£mft<&ten, nod) iijrem J^erjtn an

?Redjtfcf)a{fe.nf)eit. £arnm faf) 3eberntann ber

Sie bie (S()re ur fennen f)at , £jf>ret 0rl)5djun<j

ftf)ott lange mit Seljnfud)t entgegen , unb wunföte

fte, otynebag Sie jt$ mellet^t barum beworben/'

ober Sic&’s gewünfc&t Ratten, tiefer gute eljrli*

$e $9?ann foa näljet am throne fepn / fagte man x

ftc^ immer in’$ Öt)r; et würbe ben flteblic^ctt

fdjülsen, bem Jpeud)ler bi? Hm abiief)en, fid)

ber gebtücften Unfd)ulb anne^men , unb bem San*

bedürften / ber baS befle J$tn Ijat, wenn e« nur

nid)t fo fetjr mifbrauet würbe , man<$e 2ßal)t^eit

entbeefen , bie iljm fonft fo lange »erborgen blieb ,

.

bi« mandjmal bie nieberttäc&tigjlen 9lbfid)ten butd)*

gefegt waren, ^anbeln Sie ja immer nach bet

Jpofnuna / bie man auf Sie baut. £>a« wirb 3f)nen
|

eine größere £o$id)ä$ung unb $f)rfur$t turnege*

bringen, al« ber SSonug., ben Sftnen 3(jr berma*

lige Stanb »or ben übrigen Stänbett einräutnt.

Sebeu Sie nur red# lange , ba|j Sie t^rem San*

be«l)ernt unb bem Sßatcrlanbe beflo länger burdj

i&rc guten Sienjte , bie fid> 3ebermann oon 3&*

0 4 « 11 /
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Bfit,*etfjm<bt, nühenfbitneu* <Da«»unft|e i<|

Stötten / unb bin rc.

5>

JRcfter $reimM

©eflern blätterte t<b obngefabr int flafenbet

«m , unb fab ? baf ibr 2Ramen«fefI auf ben mot«

fiigen Jag faßt. aber au« ©eroobnbeit ; bemt

i<b »ugtc gar nttbt, »atutn üb 3bnen ©lücte

toün föen foa / baf 6ic fo betten , wie ©ic bet?

fen ; fonbern »eil ibr 2Ramen«tag wgleicb ibt

€$eburt«tag ijt, an bem ©ie tu fetjtt anfiengen.^

fo leitet mitö biefer (Bebanfe auf ben natürlichen.

©lücfe«munfcb , ben 3bnen mein gegen ©ie gut

.jtfmnte« ^ew aDt Jage ablegt/ obne auf ihren

Samen« * ober <Se6urt«tag tu beulen/ baf ©ie

tülmlitb lange geben / unb mein fo »obrer $reunt>

bleiben / att ich ber ihrige bin. 3um fröhlichen

€enufe be« geben« münfebe ich Stötten ^rieben?

^cit in ihrem ©tanbe , soßtommen gute ©efunb«

|ett, unb immer ba«jenige Vergnügen/ ba« bet

Sletbtfcböffenc ab bem S5e»ujitfep feiner 3ie$t»

fbajfenbeit fühlt , ©laubejt. ©ie mir , baß icfr

Stötten ba« aße« mit berjenigen Qlnfricbtigfeit »un*

ftöt, mit ber i<b bin/ unb jeberteit »at

. 3b* •>

»obrer 5reunb£ünb Wiener.
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VII gtttfa$tmg$bwfe*

o
55e(ler gteutiM

«

9fu$ meinem {lernen ©ans * ©ouct / — aus tu

it, m ©drteben / bas ich mir bie dürfen manchmal

lu oertreiben außerhalb ber ©tabt gemiethet habe,

ftfjrtebe ich 3hnen beute , unb ich meiS 3bnen bei;» -

nabe nichts anberS nf fchtetfren> als bajj ich ge?

funfr unb Bep guter Saune Bin , unb baf ich ©ie

ben imolpen 3)Jap hier ermatte. Me ©ie

normal ein , unb td> hoffe tttc^t , baß ©te- ©ich

iu {ammen cntfcfjulbigen ; benn biefeSmal nehme

tchburthauS feine gntfthulbigung an. greunbf .

£hne Sümmerniji , ohne ©orgen ; — fern oont

©etbfc ber ©tabt ; fern oom ireberlaufe janfenbet

^arthepcit , fern »om 95efuc&e falfcher greunbe r

bie anberS reben, unb anberS benfen, fepeit mit

uns hi« in eine grüne Saube/ unb-fteneiben gut?

flen unb SBonige um ihr glamtnbeS ©chicffal nicht?

2Bie »ergnugt merben mir ba etliche ruhig? Sa?

ge ju&ringen? £ie angen?hnt|te QluSjtcht über bie

Sßrücfe in bie fchbnen gelber hinaus , bie Blu>
'

michten ^>ügel, bie tdn&liche «Dhiflf ber in ben

©efUben ringsherum fchlagenben tööc&Uflaiien mit

£> $ »n*

4L
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»nterfmltenb wirb ba« affe« für miß imb für ©ie

fetjn ? $fn einem hübf$en 9$u<fce , unb an einem

guten ©lagc&en 5Bein« fofl cl aw&'nkht fehlen*

€ben ba ich biefel fchreib'e , liegen meine SiebUng«*

bichter (Hleim unb3«fo&i aufbem t>or mir*

taffen ©ie ©ich normal mit ihre# SBotten ein;

laben.

2fn meinem lleinen ©an« * ©ouci

0 liebjler gteunb befuge mich*

25a laffen bi<h erhabne greuben

Sfein fur|Hi<h @anl*©wici beneibetu

2>a ruft ben ungetäufchten Sölict •

Sßon ber fpaOafle ffoüen SDtouem

. 5Die 3Beigf>eit freunbfehaftlich iurücb>

Unb lehrt bic^ Könige bebaurnu

0 ihr gütffen L

gut uni all ©Btter aufgeffeat ,
'

! 25al £aupt mit 25iabem umrounbett

SBa« fjilft euch boch bie game 3Belt

3n bet ich feinen, gteunb gefunben ?

©6 fommen 6i« boch , unb laffen ©ic mich’*

Deute noch miffen, baf ©ie fommen* 2$ feh«

ihrer Qinlunft mitfreunbfchaftliiher©ehnfu(ht ent*

gegen , unb bin Kf

\
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2)

«fjctjenöfreunM
s »

,

©ie »erfbrachen mir , mich auf meinen Sanbgit»

tt iu Befugen, unb noch bi« i$t her halten ©ie .

ihr Sort nicht ? Sie oft lief ich nicht jum Sen*

fier , »erlot fein Oluge an« ber ©träfe f »0 ©ie

bähet fommen füllten; freute mich übet jebebahec

rollenbe Jtntfche ; tuet aber immer noch in feiner

fuffen Hoffnung ©ic, mein Sieber! bet) mit infe*

hen getaufcht mar, ber bin ich. <Sie foaen mich

aber nicht langer mehr jum 35e(ien haben, ^eu*

fe über acht Sage fallt bet; un« bie Äirmt« ein ,

tine« ber unterhaltenbflem leiblichen Seite. ©asu

ftnb ©ie eingelaben , unb tch hoffe nicht / baf ©ie

mir biefe SBitte abfchlagen ; benn ich halte mich

jugleich an ba« mtt gegebene S&erfprechen. ©ie

werben eine ©efefffchaft bet) mir antreffen , bie

Shnen unmöglich unangenehm ferm fann. 1 5Dbeirt

trüber, mein ©chmager , unb betjben ihre Stauen

ftitb bet) mir ba, bie eben fo munter ftnb/ unb
v

eben fo gut bettfen wie fte* Sollen ©ie etliche

gute Sreunbe mit ftch bringen/ fo ftnb ©ie mir al*

Ie tuißfommen. steine flutfehe fahrt 3hnen bi«

fauting entgegen / fo/ baf ©ie alfo mit abgetueef)«

feiten «pferben gam gernif gegen ftch« Uhr be$

-’sibetW
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QJbenb* f)ier eintreffen (innen. 3$ erwarte0m
mit oielet greube , unb bin ic.

3>

.
^$wöti>i$er, $ot&gefel)rterr

£o#geel)rfefto $ert Qktter I*

2ßcnn idj fo glucfli$ bin,, ba£ idj nodj ein:

50?onat^ gebe, fo bin id) audj (o glücklich ben

Xag tu erleben., an benr i<$ al* funfjigjdlj.tiget

*prie)ter meine jmote ^rimii? filtert (atm. Sirt*

fiel) ijl ber funfjefjnte Hornung «t btefet fo fjeili*

gen, ate fegerlidben ^anbfung beftfmmt , nnb 0te
•^odjrourbiger r baut cingelaben. deinen lie*

®en, alten, unb bereit* neumigjaf)rigen Söatet

^ueffen greubentfjraneu au* ben. ^Jugen , wenn ec

mtij am £ifd)e gegenüber anfte^t, unb auf bitfeit

Xaq benft , ben er bet*. angenel)m|lcn feine* £e=

l&en* nennt, ©eben 6ie un* alfo bie (J$re Jgert

Sßetter ! unb mofynen 0ie ni<$t nur biefer Ijeili*

nett ^anblung bei) ; fonbern bleiben 0ie au$ heo’nt

Xifcbe be# un* , roobeb 0ic unfre (dmmtlic&e

Srcunbfcbaft beofammenfefjenraerben. 9)?ein.25tu*

fcer ber Pfarrer ju £>ettl)am bient mir al* £5ia;

fon bei/m Qlltare ; unb ber 0oljn unfer* fetter*!

be* SSrijmer ein noch jlubietenbcr Xljeolog al*

Cubbiafon. 2Äo^tenaber.m^t@ie, £o$»utbi*
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9« $ert «Bettet! SieStfüh* über eüh nehmen,

uni) Die oet bem Jfjorhömte gewöhnliche «ptebigt

galten ? t>m labe i<h eie n^t nur fin ; fon*

bern bitte eie imiRamenbecganKnQlrwerwanbta

ftf>aft / bie e« wünfcbt* Saß ti feine trennte »

auf mieh (Da* oerbit« üb mit tin für «Bemal)

fonbern eine eiti*nrebe «tt Erbauung De« «Bol*
i

Ui fe^n feg-, ba« «erficht ft<h*on fith fe&fl, an*

fel&n eicfinb MttnffytfMir, «IS baße« be#

»abwtt (Jnbtwetf folget ^rebigten oerlentttn fofc

len. 0ie erwarte *i4> nun einmal gewiß ; ob eS

Shncn aber au<h gefällig fepn wirb bie tyrebigt

8u übernehmen, barüber erwarte üb eheflcnScinc

Slnkoort, unb bin « ui :

,

— 1 1 1 — .— ... . . -

1
*

VIII ^ntfcfculbtgungöbriefe*,

‘ «Öocbwütbiger, $ochge(ehrtebf •

4>?chge<httt|to£etr fetter!

3$ mütf>e ber unempfuiblichjte 3)?enf$ auf

ber 3Bctt fepn, wenn mich«)* lebtet SBrief nicht

tm Suntgflen meine« Werten« gerührt hatte. 3$
liebte eie oon 3ugenb auf, nahm an aßen ihrem

^e^icf falcrt QltubeU, unb it$t erlebe ich bie Sreube,

e« all ben wchtungiwürbigfi * unb oerbteniftof*

teilen

Digitizsd by Google
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Jejleit ©reis bie smote fccif» SO?effe (efett tu feljen»

— 6ie mae&tetf immer ber fdmmtli<&en greunb»

f^aft oiel epre, unb feiner oonunß ift, ber ©ie

tttc^t eben fo fef>r l)oc&f(&d$te , alß ließt» 3eber*

wann meiß eß ( ic& fe^mei^fe 2ftnen ni<&t , Denn

»aß id) fage , t>aS ifl ntc^t bie »einige ; fonbernibie

SÖolfßfprat&e) baß ©ie als ©ele&rter ein SWantv

,

«ob vielen Äemttnißeu in oerfcf)iebenen gdc&etn,
’

«nb als Pfarrer, baß finb, »aß #ber Pfarrer

fegn foO / — baß Söfebilb Jeiner beerbe. D^afut

belohnt ©ie aueß ber £lmmel> unb erhalt ©ic ,

bep einem fo ßoeßen alter no<& fo frifcf) , noc&fo

gefunb., baß 3ebermann, ber ©iefteljt, ©iefür

einem Sßtersiger galten »flrbe , ob ©te fäjon ein

©iebeniiger ftnb. SBie ein tfinb freue i^ mi<&

auf biefjfn Sreubentag. 3Bie oergnugt.»otten »ir

aae an- ibiefem Sage bejammert ‘fepriY &ie fatt

»oßen »ir unß eirmnber fefjen ? 2Bie innig bet

greube genießen , fit' eie mit unß teilen ? Die

«Prebigt muß u& mir aber oerbitten. SDteine f$»d<&»

iießten ©efunbpeitßumfldnbe erlauben mir feit

weinet lebten Jlranffoeit ni<t>t mefyr meine ©tim*

we anjuflrengen ; benn bie SBrujt ijl w fö>»a$ *

basu. Dje «Herste mißrat&en mir fogar äße peftige

5öe»ifliing , unb id) muß i$t fepn, »aß i(f) sum me»

tiiflüen fetjn mag/ — beuumidtigct 5®ie leib

ll)Ut

*
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ti)ut eB mir aber, tmb mit ferner fällt e$ mir,
ö^f)iiii>crt au fcgn, eine freunbfc&aftli($e qjjlictt

ju, erfüllen, bie id> erfuflen nt tonnen re$t feljn*

li(^ roünfdnt. ©ie »erben mid) faum melj.r Jen*

nen, wenn ®ic m feljett; Denn bct)na&e fetjc

tä) »ie Der tfnocbenmann aus* empfehlen @ie
mid) ihren peref)riingS»ürbig|ten Sßater* 3$ Ue*

6e ihn fb,febt als ©ie, unb bin gewiß mit aßet

Jjodjacljtung
v

-.

,
eein unb ifc ^ ,

,

- .

•
•

; wahrer $remtb unb
v

x . Wiener.
• -<

.

• *- • *

£3efto JreunbJ

5©as »erben ©ie ©ich »on mir benfen , baß

fo fpät antworte? — 3$ hätte auf eie unb
*tore «Angelegenheit gäwlith oergiffen? — besäte

©ott ! btt ©efcbäftt meiner greunbe liegen mir

fo nahe am Serien, als felbjl bie roeinigen. 3$
lief fünf Jage in ber ganten etabt fienim, 3h*
nen bie von mir verlangten tanfenb Xtjaler auf*

iubringtns aber vergebens. SßaS hätte ify 3h*
nett alfo tmroifchcn Treiben tbnnen , als bas

,

»a$ mir anch i|t iroib tn Treiben außerprbentlitb

f(&»W,fä«t , — baß i$ ihre. Sßunfe&e nicht

be*
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beliebigen famt. 3$ &in f«t itf ntt&t int ®t<m»

be auch nwc eine geringe ©umme oon hunbert

tbölern w entbehren ; gefötneige eine non £au*

fenb. ©eitbem mein 4**#$ uriglü<flü&er fSSeifc

abgebrannt, unb mein Söebienter mit einer gefiel)!*

ne ©umme non niet taufenb (Bulben entroicbert

i(l / — feitbem erfjole it& mid) fo geföwinbe nitbt

m«bt tbteber. iDal qjublifum halt mit& immer

noch für reifer all id) bin, unb n>itfli(b i|i es no#

ein (Blüefe für mich , bat id)'S 4u fep f$eine

;

$enn fonfi fanfe mein erebit, unb ich rodre net*

loten. gßajeiben ©ie mit , bat i<& Sbnen int

Söertrauen ein 55efenntn.it ablege , womit 3bnett

3tnar ttic^t geholfen i(l , ba$ aber 3u meiner Ent*

fcbulbigung , unb tut 95et)bebaltung unfrer gteunb®

•4<&aft nötfjigwar* Sfm^ersen empfinbe teb ihre

Umfldnbe fo hart all bie meinigen, benntd) bitt

gemit mit ben freunbf$aftft$jlca (Befntnungett

gegen ©ie , t. • ,r ;
'•

-

3&r ic. ;
•: •> ..

•••'

3)

«gjocfteblet uub $reutib!

SBie fel)t nmnft&te id) meinen freunbföaftli*

(ben Siebten, unb ihren febnlieben 2Bünfd)en ein

Genüge teilten tu tonnen» ihre iween ötuffcrdge

fmb
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fmb aber t>on bet 9lrt , baf ich ben einen tu be*

forgen bep biefert Umfldnben aujier ©tanbeg bin,

unb ben anbern »erbitten muf. 3h»*n ©tteithan*

bei, ber fchon feit etlich iwamig 3ahten betjttt

Jpofgerie^te anhängig i(l , enblich einmal tu ©nbe

ju bringen, baS fleht nicht btt) mir; «nb ich rour*

he* auch batan mehr oerberben al« gut machen

;

benn ei fbmmt blofl auf bie ©unfl unb ben 2Bil*

len beg Jjerrn 9t. an , ber mit aber (freilich wei$

ich nicht warum) äuferfl abgeneigt ifl. ©atu

!ommt noch / ba$ ich morgen eine Steife antreten

muß, bie mir war nicht angenehm ifl, bie fleh

aber unmöglich terflhieben laßt , wenn ich anbei*

bie .£dlfte meine* >8ermogeng nicht auf bag©picl

feiert tuia. ©aß ich 3&nen übet ihreföebichte,

bie ©ie bruefen tu laffen geftnnt fmb , meine «Stei»

nung fagen foll , ba* fomrnt mir tu bebenflich oor,

alg baß ich mich fl> 9«abe weg batu entfließen

l6nnte. 9)tein gach ifl bie ©ichtlunfl nicht, unb

war eg nie. ©ie ©ichter fmb war meine gieb*

linggfchtiftfleHet; ein anberg ijt’g aber einen ©ich*

ter mit Sßetgnügen unb tum Zeitvertreibe lefen;

ein anberg ihn mit lejfingifchen ©charfflnnc beut*

theilen. ©ag ledere ifl fchwerer, alg manbenft,

unb bocl) gewöhnlicher alg man glaubt, galten

©ie mi* meiue grepmüthigfeit tu ©ute, unter

cp bet
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bet £af)l betet, bte über ©achen urteilen, W
fte nicht Detjieben , bin ich nicht; roohl über unt<%

bet Bdt)t ihrer mähren greunbe «nb Wiener»

Vllll Stauer *unb Srofibriefe.

Siebfier S5ruber

!

"3$ bin eben im begriffe an Dich nt föreibttt,

werbe ich aber auch mohl biefen SSrief Doßenben

tonnen , mit ich ihn mtgefangen habe ? — Sich J

34) bin gam aufet meinet gaftmg. 3ch mit
fcbreiben unb m*i« Dor ©chrecfen faum mehr , ma8
tch Treiben fotl. Hinfern lieben »Batet bat tjeufe

be« borgen« frühe bet ©chlag getroffen. $8oH

Slngft fihe icb btt) feinem SSette, mtb bießeicht

bet) feinem ©terbbetterbenn bi« t^t hat er ft$

noch nicht erholt. £) mein SÖrubet! 34) trieb*

tt oiele miebrtge ©chüffale, bte mir fchmttilrch

«nffielen ; aber ba« jlanb mein Jöerj noch nie au«,

toa« e« heute leibet» ©eftern befanb er 'ftch noch

toohl, recht mohl. ©rgieng munter unb ruhig

ju SBette. £)e« borgen« um Dier Uhr warb Sar*

otetlt 34) lief 4n
,

< 3i«tmer» Sr faumefte, fanl
' v *

i
.

in

\

.
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lit meine Olrme, unb ich ^attc Sttube genug tb«

eilettbl in’l 5Bett ju bringen ; Denn er rang bepna*.

t)t fcbon mit bem £obe. £>ie Qterste geben uni

wenig ^ofnung. llnfet liebe Butter meint,

unb beult , unb mia burcbaul , bajt bu beute noch

• bier fetjn foUft. Äomm ! &omtn l eile! Sir et*

»arten bicb*

*
.

©ein trüber.
- ' •

*)

33efT« ^err Q3afcr!

Sie freubig mar icb , als ich enblicb einmal

mteber einen SBrief oon 3bnen erhielt ; mie febt

j crfcb>rac0 icb aber, all icb ibn las ? 60 oerfcblim*

mern ficb alfo bie Umjtanbe meiner franfen 3ttut*

ter fiielmebr, all baf ftc ftcb befiern? £al gebt

mir febr nabe , unb i$t erfahre icb erfl , mag idb

jmar oft gehört; memal aber geglaubt habe , bajl

tl feinen fldglicbern^uftanb bet menfcblicben 0ee*

* le giebt , alb jenen — smifcben furcht unb J?of*

ttung. tfautn fann icb bie Spanen jurücfe bal*

ten, ba icb biefel fcbreibe* 3b« £obelge|talt

(unb fte lebt bocbnocb) fcbmebt mir immer, mie

einem traumenben oor Qlugen , unb mal mich

noch betrübter macht, fo oerfolge icb fte, wenn fte

mich auch wrlaffen miß* 34) ölaube an feine

$ 3 ölb*
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' Dlbnuttg / untj am minbeflcn an biejentg* , bie tu

ne jwifcben gurcbt unb Jpofttung fcbwebenbe

btlbunggfraft erfcbaft/ iniwifcben fo unbebeutenfc

fic aud> in btefcm gafle an ftch felbjl fei>« mag ,

fo qualenb ijl fic für mich. €ofl bcnn gar fettt

Slettunggmtttcl mehr übrig fegn ? Sch *)abc bie

llrnjlanbe i^rer ffranfbeit / fo wie fte mir’« ftt

jf)f«n Briefe febilberten , ben bieftgen Dienten oor*

getragen; unb biefe fagen mit: bie Äcantfeeit rod*

re langwierig ; aber nichts minber alg tobegge*

fdf>rlii>. ueber ihre SSetiucfurigen , fügten fic bin*

in , foö man ftä) gar nicht grgetn (ba$ war tbc -

sHugbrucf) ; benn biefe waren eine ganj natürliche

golge einer fo febweren unb mgleicb fcbmerjlitbett

.^ranfbeit. ©o febr alg mich aber ihr bippofra«

tifeber Diugfprucb trbjlete; fo^ebt ärgerte teb mich

auch über ib*e banbwerfgmdfige tfaltblütigfeif.

Qlnflatt ber tbfllnfbmung^.hie mein ^»ers for*

beete, fpracben fte fo gleichgültig fion einet ,©4*

cf>e , bie für mich auferü wichtig , unb Jranfenb

war ; wie ein DIboocat, bem eg ftbr gleichgültig ijl/ oh

feine ^artbet) ben ©treitbaftbel gewinnt ober per*

liert / wenn nur er für feine Bemühung , für feine

©änge unb für feine Dluffdhe betagt ijl. (gnblicfc

würben fiefchltefig, baf biefeg £eilunggmittcl, wel*

<hf$ ich beg bem Ueberbringet biefei S5tiefes über*

-
. fehiefe.
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fchicfe , angewanbt »erben fotr. ©ie perfprachett

mir bie bette 2Birfung bapon. Unb ba« ijl , »ag

«h , unb ©te mein beider Jpert »Batet tpunfchen.

Sich bin. ,

,
• -

3)

SßohleWe«, ^oc^eehrfejlet £ert
• unb Jreunb

©te erfunbigen ©ich bet) mir , »ie unfer liebe

SRanborf lebt ? — 2Bte fefjr »ünfche ich 3h«en eine •

angenehmere Nachricht por ihm mittheilen tu fön*

iten ; aber leiber ! — <£r hat stiebt , unb ift nicht

mehr. — S92it pochenben Werten fchreibe ich , »ag

«h fchreibe. 2bie 3Belt verlor an ihm einen recht4

fchaffenen Sftann ; bat Söaterlanb ben »drmftett

Patrioten ; unb »ir feine $reunbe , t»en unfchdi*

barjten greuttb. ®r befanb ftch fchon eine gerau*

me Seit her nicht mehr recht »ohl. 5# bre#

§D?onathe htnburch fchlief er feine Stacht mehr,

unb immer «tagte er fleh über Äopffchmerjen , unb

über bie heftigjlen &ruftbeflemmungen. £)er@runb

feiner Äranfheit rührt «on bem unglücfliehen Sufafft

im ^ahre 1782 her, ba er pon betten, bie nify fo faflf

Setnbe feiner Detfon als feiner ütechtfiMenheitw^

ren, unterbeut, alle Jreubcn fernes geben«, unt>

alle QluSfuhten auf 3tuhm unb SßPhWanb mit tu

$3 nent
*
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ttem ©djlage bewirtet falj. Cßerbruße teerten

(einen gefünbeflen Körper auf. 0oat’ eg aber and)

tiefen e(?rUrf>ert 5J?ann nic^t im ^nnerjten feinet

eeele fdjmerjen , baß ftd) ein 0cf)utf ofjne SBtflen?

f$aft unt) Sßerbienfle bloß burcf) ©elb unb polt»

tiföe ütanfe empor fd)»ang , unb iljn ofjne bie

minbcfTc ©cbtilb au« einer ©teile »erbrang bet>

ber et fid) fo »iel (£fjre -gemadjt r unb bem Sßater*

Unbe fo twtf>tige£nenjle geleitet f>attc. 25a! »etbroß

tyn, unb jer|torte ben 25au feine! fonfl red)t fel)t gt«

(unben Sorper!. 0eit bem mar er fid) nie »ie?

ber gleitfr/ lebte in jleter llnruf).e/ unb ba! Qln*

benfen an fein »orige! Seiben brüefte iljn fo fefyr,

baß er , etliche abmec&felnbe falle, 0tunben au$r

genommen, immer mürrifcf), immer tieffmnigv

immer nat&benfenb/ unb felbjl mit fuf) toie mit

(einem mwrbienten ©cfacffaleunjufrieben tu fepit

feiern SBotgejlernbatljet mi$ nod) tu fi^/brucf*

le mir bie Jpanb , feuftte , unb fagte tu mit

:

»ruber l 3$ fü^Ke mid> , unb »erbe immer fd)»d?

efar.
— -Du bijl ein efaUcfar sföann. — 6orge

für meine tfinber ! — ©eg bu il>r 58atet/ naifa

bem i$’! niefa mefa fetyn fann» €r f>atte ftd) an?

jrgtiffen ; rufate einen 9lugenblicf au! i nal)m aber

iweber ba! SBort» — gebe »ofa mein Steunb !
—

2ftt Wtte et tu at&men auf/ tfammeltc nod>

et*
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1

etliche Sßortev Die- ich aber ttii^t mebt’berftönb/

gab mir normal Die Jj>anb , imb — t>crfc|>tet».

$9?it »belebet 55etbcgung Des föemütbeS ich nach

J^aufc iuruef febrte , bas fbnnen ©ie- ©ich- bor*

tfeflen. 5ßoc 5Öcttubnif tann id) 3ffw niebtS

anbers mehr febteiben, als bap idb mit aller Jjocb» .

a^tung bin :ek

' \
2) J

Rotten ©te’S bor acht tagen wobt geglaubt

bajj tbir unfern be|ten Jreimb Den Jperrn bott

Slofettfelb fb gefebminbe terlteren folttcn ? 2Bie

bergnügt »baren tbir.jtocb bei) 3f>nert auf ihrem

Saubgute ju 33afiorf beisammen, unb met bott

uns bafle-batnalS auf einen fo ftübieitigen tpbeS*

faß auch nur gebaut ? ©ie nicht./ ich nicht, unb ihre

graumobtium mentggen. 3e nun! (St ift Dahin l

unb binberldpt uns iunnferm trolle nichts an*

bevS als feine erbaulichen ©Triften , tuorimt tbic

frei) jeber Slbbanblung bett SDtenfcbenfreunb lefen A
Den mir in aßen feinen J?anblungen faben. ©ie.

Jittetatur berliert an ibtn febr bieU er hinter*

ttft eine tablmcbe Sßibfiotbef/ »Mbon aße Die.

nrueilen pbilofopbifchen ©ebriffen ber ©eutfeben

nebfi einigen neuen engldnbern Den gropten tbeiC.

auSmacben. er laS biel ; Dachte aber noch mebt*-

©0 febr als iljm’S auch bie Slerite mtprietben/

4 bafi
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baß er fein Sierbenfiftem burch tag immermab*

rcnbe Wett unb Renten nicht gat fo febr fchroa*

(hen foa ; eben fo rnenig mar er baoon abjubrin*

gen; unb baburch gerieth er auf einen übermäßigen

#ang aur <Schroermuth / bie ihmiu lefjt fein Se*

ben toftetc. Sltemanb empfmbt ben unerfetjlichen

Sßerlurjt bon i!jm mehr, als ich; bemt ermegnte

e« recht f>eriU<^ gut mit mir , unb ich liebte ihn

fo innig tote felbjl meinen Söater. £eute / bie if>re

amar nur ben tarnen nach fannfen; aber fo bie*

(es bon feinen fronen Jpanblungen , bie ittc^t un*

betannt finb, hörten/ feuften nach ihm; ma$fot*

len etjl mit thun , bie mir ihn nicht nur perfott*

lieh ; fonbern auch fein gutes s?m fannten. ®eitt

5Bunf<h mar alle SDienfchen entroeber glücklich $it

fchen / ober glücklich machen au tonnen» SEBie ec

lebte / fo flarb er,— fanft, gelaffen, heiter, unb

tattlich. 3ttan fah ihn bielmehr einfchlafen als

fterben. 9hm tfl er berfchieben , fo feufjett

ihm alle J?au$arme nach/ nun ijl er betfehie*

ben — unfer SEBohlthütcr — atnfer Sßater. SRutt

tfl er bahtn gegangen, mo er ba$ Jjunbertfache

für feine 3Bof)ltl>aten empfangen mirb» (Er hdt

tl fchon empfangen , :fo tonnen mir afle subcrficht*

lieh benfen , unb un$ bamit trojten. Unb mag ton*

tten mir anberS thun , menn uns biefer £rojl nicht

aa

Digilized by Google



X 35cfc^cnfunflö ^ u. ©anffaöuns^brtefe- 233

in unfern Beruhigung bienen foa ? 3<f) fann micf>

bei; biefern fo gam imoeemutf)eten Jobesfafle nod)

nicht ganj faffen. Befuchen ©ie mich ja bet; biefett

Umjtdnben recht oft; benn ihre ©egenmart richtet

bocf) mein niebergefchlagenc« ®emüth allemal mie*

berutn auf. Um baß bitte id) ©ie, unbbintc.

X S8ef4>enfungö^unbSanffa3ttnsä?

brtefe.

—Ai —
\

0
?D?cin @ohn!

^0?it beinern betragen bin tch tec^t feht tu

ftieben. ©ein Sehrer fchreibt mit/ bafl bu bicfr

gut auffuhrft, bich porsügticf) ben philofophifd)*«

2Biffenf$aften roiebmefl, unb meiner bir auf bie

Steife mitgegebenen odterlichen Ermahnungen ge#

mdjj bich um SBiffenfd>aften bewirbt! , bie bir auf

bie Jage beineS geben! nütjen , unb womit bu bettt

©lücf machen fannjt. ©a! freut mich nun fo fef>r r

baji ich bich nicht unbelohnt lajfen fatm. Bet;

beinern Hausherrn hübe ich öir hnnbert Jhalet

angeroiefett , unb mit bem ^(twagen erhalt)! btt

beinegieblinggfchriftjteaer/ benWato, Xenophon,

SbucQbib/ ^lutarch/ Eicero^ Jacitu!, ©enefa,

$ 5 Ba*
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35af© , fernem unb 33irgiln. 25enü$e f'ie }u bet«

»em $5e(ten, unb lerne barinn für ba$ SEßoblbet

Sföenfcbbfit iu arbeiten. Steine ©efebwitfer grü*

fen bicb , unb id) bin tc.

2)

^ocbfcbcShbarfte £rmt duftet r

£>ie Soften, bie eie auf meine ©oiebung

wrmenben , ftnb bie uberjcugenb|le SScmeifc 3brrr

ied)t järtlic&en fiebe gegen mich. 34) erinnere

mich niemal ohne mnigjle« ©efübl ber lebhafte*

#en Dantbarfeit baran , unb ich gebe mir alle

|)e mich auf bemÄlamer, unb auf ber ©tiefrab*

me fo iu üben , bntf td) ihrer mütterlicben ©tmar*

lung ton mir ein ooUfommneS ©enügen teilen

fann. Qluf ben Planiere fpiele i(b bereits Poncet*

te; nie weit icb aber* in meiner ©tictarbeit getont*

men bin, tonnen ©ie Itebjlegrau Butter! aus

bem tleinen ©efebente felbjl urteilen , womit ich

3bam auf 3bt ©eburt$fe|l aufouroarten bie ©bre
tjabe. 2)ie Zeichnung ijl oon mir , wie felb(l bie

Slrbeit , nach bem jmat itjt berrfdjenben ©efebma*

<!e ; ber aber nicht gaiw nach meinem ©efebmaefe

tff. Siebmen ©ie meine liebe ^rau Butter btefe

Äleinigteit als ein 3eugnif meiner finblicben £ie*

lt unb ^oebaebtung gütig auf, unb feben ©ie

v / ' utel*

_

i
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»iefarehr auf ba8 gute £ers eines banfbaren Stin»

Des , baä fte recf>t sart^id) liebt, als auf ben SEßertl)

DtefeS fleinen ©efchenfes , bet unbebeutettb t|f.

ba$ (Selb unb Die ©eibe basu habe ich nur aus

beut etfparteu (Selbe getauft, ba$ mir meine lie*

be grau Butter auf Die Steife mitgegeben hat-

sch befleife mich ber mütterlichen Sef>re sufolge

eben fo rcirthfchaftlich als arbeitfam ju feptt, unb

bin mit finblicher Siebe unb Ehrfurcht

£ochf<hd($bare grau Butter

gehotfatne Mochtet

SK

3>

55effeS Sulchen !

'

’

v

3$t bin ich enblich mit 3hntn , imb mit mhe

tufriebetw SRit 3hnen ; n>eil ©ie ©ich hoch ein*

mal nach fa langer Steigerung ihren ©tanb jti

»eranbern entfchlotfen haben. €0tit mir; weil ich

©ie juet|i mit ihren »ottrefüchert (Satten befannt

gemacht habe. Stic gerne rodre ich aufihr^och* *

leit getommen, unb ich mürbe gefommen feijn;

»entt ©ie mich auch nicht butch einen fo fchottea

SBrief baju eingelaben hdtte ; aber Das oerroünfeh*

te ^obagta. lagt mich f<hott »ieber nicht aus bem

Söet*
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S5ette / gefch»eige aus bem £auftf 3^ncn nt tei*

gen, baß ich nt leben »eis, unb baß ich auf

ten £ochieittag benfe , überfchtcfe ich 3hnen hie*

mit ein flcincö ^ochicitgefchetif, bas feinen an«

toern 2Berth hot , als ben 3Bertl) eines guten Jjer*

scnS, bas 2lntheil an ihrer gteubeunb andrem
©lütfe nimmt/ unb ftdj baburch i benn es tjlbloß ei*

/

nt ©chanmüme) in ihrem Olnbenfenoeremigen will.

Shhtneit ©ie’s boch mit btr gefälligen SKiene an /

womit 6ie ihrem SBreutigame entgegen lächeln,

nnb »enn©ie am Xifche auf feine ©cfunbheit tritt*

. fett/fo trinfctt@ie zugleich auf biemeinige; benn

nichts mangelt mir für itjt fo fehr, alSbiefe. 9tn

ihren liebens»ürbigen ©atten meine Smpfehlung.

3ch nwijle nicht , baß er ©ie / unb ©ie ihn recht

jjlücflich machen »erben. ©r ©ie butch feine eb*

Je SenfenS * ttnb Lebensart, ©te ihn burch gleiche

€igenf<haften, burch bte »irthfchaftüche 33efor*

gung feines £au$»efens , unb burch bte gute Sr*

jiehung feiner £inber,baS ihr liebjles ©efchaft

fet)n »irb. £) ©ie »erben eine fo gute JpauSmut*

ter fet;n / als ©ie ein tugenbhafteS unb eingeso* .

flenes 29?dbchen »arett. ©ie »erben ©ich gar halb

felbjt in bie fleintfen ©efchäftc biefeS ©tanbeS hin*

einjufchicfen, unb ihre Sinber fo ju bilbeit roijfen /

baß fle tben fo gut/ eben fo fromm, im gefeit*

fchaft*

Digitized by Google



I I

X 33efcfrenftm$$'U. ©anffasuns&wfe. 137

f$aftltd)en Umgänge eben fo Uutfeli^ werben , n>ic

©tc cg ftnb, unb baj? Oe mit bet Seit nid)t nur

bie (geben il)teg großen Sßetmogeng, fonberit auc|>

tOtel fronen ©eißel fepn lonnen. Sag oerfpte*

d)c unb rounft&e id) 3f>nen mit eben ber freunb* .

C$öftU<f)en ©cOnnung , mit bet id) bin.

• v \ »

• 4)

1 #od[>juet)reni>er $ttt, uni) greunb!

6ie oerbinben tbjrcn ©IficfegrounftO jum neuen

3^« mit einem fo lofibaten ©efdjenfc , bal gani

über atte meine Ermattung mar, unb ©ie beglei*

ten el mit einem fo fronen unb fo freunbfct>aft*

lie&en Briefe , baf er mtef) im 3mterßen meine«

Meneng rüfjrte , unb mid) gur Sßcrbopplung mei*

ner SBemufjungen in 555eforgung itjrer ©efäafte

aujforberte. £)b i<& mid) nun fdjoit nie^t 31t er*

innerrt toeig , 3bnen biefeg 3af)r tjinDurdf) fo n>ic&*

tige Sienjle geletßet ju Oaben, all if)r @efd)enf

fojlbar ifl; fo neljme id)’! bo<f) all ein 3lnbenfen

»on ii)rer ©ütig&it mit ber geboten Sanfbarleit

an. Sie ®ef(f>äfte , bie 6ie mir anoertraut 0« s

ben, laufen in guter Orbnung fort, unb ber ©reit*

fyanbel jmifdjen 3&nen , unb bem J£>errn non Sortt*

bad) i|l bet ©nbfebeibung nalje. eootel ic& meil

,

fo faßt er für eie unb für if)te Sßadtfomtnen*

. '
/ fd)afr

f
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fc^aft gnt/ recht fef>r gut aus* borgen reife ich

«o« hier nach Straubing ab , unb trete bic ©e#

tretairS ©teöe bep brr c^urfurtU. Stegierung an,

womit mich mein gndbigtfet £anbe$herr belohnt

hatte. 3<h nehme au$ meinen sehnjahrigen£)ien*

jien oon hier manche unangenehme ©mpfinbung mit

,

unb nur bie etnjige angenehme ,
— ba$ Olnben«

len an ihre ©roßmuth , unb an ihre ©emogen*

heit , berer ©ie milh gewürbigt hatten. $amt

.4ch 3hnen auch tu Straubing, angenehme £>ien*

fle lernen , fo geben ©ie mir ben gingerteig ba*

iu. 34) bin, unb »erbe immer mit größter $5e*

ttitwiäigleit fei;»*

•V.

2)
•

• r?' i •
, .

•

£ocf)eMgebohrwer y

gndöiger £etr

!

©e|!ern erhielt ich bie angenehme Nachricht mei»

net QlnfleDung begm JUatfenamte tu SK ; unb heu*

te ben gnabtgften Söefehl, baß ich mich eilenb*

bäht» begeben , unb biefe ©teile antreten foa*

3ch weis, baß ich meine 55eforberung ^auptfdc^*

lieh 3hnen unb 3hret Mrebung mich glucf*

lieh tu machen tu banlett habe* ©ilenbS mürbe

ich tu 3hnen nach 95ucferSborf gereifet fet;n ; 3h*

nen münblich meine £>anff«gung abtußatten,

wen»
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©tnnmf&t bie t>en TatttJcSfjcrrric^cn

fehlen iu gebotfamen gegen bie Pflicht mich münb*

Heb 5« bebanfen übermiegenb wäre. ©iefomten

immifeben auf bie gtöfte £>anfbarfeit meine« J?er*

jen« fcbliepen , ba« feine 2Bobltl)at , unb biefe ,

woburci) ich au meiner SBerforgung gelange, , am
ininbejten »erfennt. £ann man bureb ein gute?

jpen , unb bureb Erfüllung bet Pflichten bei) bet»

jenigen ©teße , bie icb 3bnen au banfen babe

,

tbte fernere ©nabe »erbienen , fo hofft itb berfel*

ben auch Jjinfüc nicht unrourbig an fep» 3$
empfehlt mich baut, unb bin tc.

#o<JHtieb«nbtt l

Scb fenne ©ie febon lange an« ihren f<b&neti

fffietfen mein liebet J&ert CT. , nnb barum freut

t« mich i$t befto mehr , baf Sie eine näbtft 53er#

binbuitg mit mir fu<ben, bie idj mir mit ihnen an

fehlten föon lange gemünfebt batte. £)a« ©e»

febenf, ba« ©ie mir mit ihren m ber lebten SÄeffe

berau«gege&enen ©ebiebten machen, i(t mir über*

au« angenehm ; aber noch faji angenehmer bet fcb&*

ne Sörief / ben ©te mtr basu febreiben; bennbie*

fet febenft mir nebjt ben febmaef haftejten Srücbten

ihre« febönen ©eiliel, «u<b ih* flute* J&e«. ©ie

»if«

-4?
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fcn atfo i!>rert ©eföenfen auf bie gcfällts|U Qlt

einen hoppelten Sßertb tu geben, unb iefc nef>nti

ftc bepbe mit größtem Dante an. ^aben ©i<

ni(bt bie tebnte Dbe bei) einem einfameti ©pa
tiergange gemalt ?’ Der Xempel ber Statu«

Mt&loji firf) mir. fo gant barinn auf, ba£ er affe

meine ©mpftnbnngen unb meinem ganten 4>ange

na<b fufet Scbwdrmetcp in mir rege mad)te. Da*

frepe gelb, bie grünen liefen, bie bid>t tufarn*

men gewadtfenen unb in tiaanber geflochtenen

SSüfc^e jijibuur Serflreuung bet ©ebanfen, unb

tur ©rbolung beS ©emutbeS bisweilen mein an*

gcnebmfler Olufentfjalt , .

unb mein unfähiges

Sßergnügen ft^eint auch baS ihrige tu fepn. De*

fto enger werben -ficfj aber unfere bepben Werten

<m einanber (c&liefen , wenn fte non gleitet Den*

fenSart , unb non gleiten ©mpflnbutigen flnb.

D)tt Job meines greunb?S be$ «$errn 9t. , roo«

pon 6ie mir bei) biefer©elegenbeit SRacbricbt ge«

ben, auf bie icb. aber gant untubereitet war,

meine gante @eele erfct)«ttert. <§o bat eS alfo

ber Fimmel befcbloffett , baf icb einen meiner oer«

irauteflen gteunbe auf biefer 3Belt nicht »ieber

feben foflte ? 3cb mnfl mid) w>n biefen traurigen

©ebanfen wegwenben ; benn. 3nt»if(&tti

bunte ich J3b*wi bo<b oh$ fürbiefewiewblflbt
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unangenehme Nachricht ; Denn ich bin baburd) in

Den ©taub gefegt, meinen Sachlagen eine anbe*
:

re SEßenbnng iu geben, unb trag mich bei) biefen
' Umflänbennoch trotfet, bag ift, —baß ich an 3h*
nen einen eben fo mähren greunb triebet ftnbe.

Den ich an £etrn Sl. rorloren habe. Sag mit
uberttagene ©efchäft, liebffer greunb ! liegt mit al*

1 letbingg mehr , aU alle« , am fersen, ßch bächte,
1 Der echtitt, b’en eie in biefet Sache gemacht
“ haben , wirb Sie ron affet fernem 6orge befreien.

©efchieht eg nicht
: fo taffen Sie mich bafut

1 forgen. 3ch bin getriß te.

1! '

»

"
1

" ' ' —— f—

ß Xi Sveun&fc&aftftcfye Briefe t>ermifcf^

! M 3mt&alf&

i 1)

f
33effer Jteunfc

!

J

3Bo fab Sie ißt? gioch in ftegengburg ? 3fn

©traubing ? Ober {mb eie ettra gar fchon nach
' 5ßten fort ? eie mögen fepn ? tro eie troffen

,

„

f» «>irb 3hnen mein Sörief nachreifen. £rift ec

f

©ie irgettbtro an, fo hoffe ich, baß Sie mir’*

fchrcibm , baß itnb wo er fte angetroffen hat , unö

,ö
fc

auf
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auf biefe OUt erhalte ich , mag ich mnnfcbe ,
—

miebetum einmal einen freunbfcbaftlicben 95rtef

non 3bnen, bem ich fcbon fo lange entgegen fc*

I)e. ©ie febmars , wie traurig mar mir unb al*

len ihren unb meinen Sreunben bie letzte Stacht*

ba ©ie ung «erliefen ? ilnb feit brei) SJtonatbett

lajTen ©ie gar feinen Saut «on ©ich b&een? 2>ie

roabre 5reunbf(baft b<U «iel ©üffeg in ihrem @e*

rntfe; aber aueb manchmal Diel OJengfaicbeg', unb>

biefeg teuere empfanb icb niemal fo febr, algbep

3brem ^Ibfc^ieDe , unb ifa , ba 4»it alle uid>t reif*

fen , rco ©ie ftnb , unb mie Sie ©icb befmbert«.

Steifen ©ie uns boeb halb aug ber Ungemifbeit

unb tfummermf, in ber mir afle^btetmegen finb

,

'unb moUeit ©ie ung retbt glmrircb machen, fo

febreiben ©ie mir recht oft, menn ©ie aud> rüd>t3

anberg iu febreiben haben, als baf ©ie ungnoefc

immer lieben, öfter amrns benfen, unb ©icf>

halb miebet iu ung sutücfc munfeben* ©efarn

fam ihr Sßetter ber Jperr «on 9t. bet) ung an , unb

mir empfangen tt)it alle mit offenen Qltmen. €c

fagte ung war Diel ©uffeg , unbniel ^drtlicbeg iu

,

3btem Stamen, «erfteberte ung 3bwc unserjlor*

baten grennbfebaft gegen ung ; beflagte fab aber

auch recht febr , baf felbjV er noch feinen 95rief

»on 3bnen erhalten baue ; folglich für i$t eben

\ * -
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fo roenig »on 3hnen »i(fe , öl« mir. «ffiit Rattert

if>n gerne unb jum mitibeUen acht tage beg un«

behalten; et fcf)üf$te aber feine bringenbett (Be*

fünfte »ot, nahm nid)t5 al« cirt ©chdlcben tfaf<

fee an , unb fegte feine Steife über München nach

©afjburg fort. 3# batte war anfänglich im ©in*

ne 3hnen einen langen , einen recht langen S5rief

«achxufchreihett , Der 6ie »erfolgen, allenthalben

auffucheit , unt> ©ic »on allen Umfianben , bie ft#

fett 3hrer Qlbmefenheit »on hier recht fehr gedn*

bett haben, unterrichten foll; e« f#ldgt aber bie

©tunbe,babie $o(t abgehen fofll-, unb ich bin

lein SDtinifier , ber fte noch et« $8iertel|tunbe m
tücfe halten fonnte. 3$ fann 3hnen alfo in ber

(gile nicht« anber« mehr fchrciben , all bag ich mit

wdrmjUt Seeunbfchaft bin.

, 2)

£)iefe Qlbenbflunbe erhielt ich bwh einmal ben

fo lange gemünzten 95rief , ben ©ie mit ben

10 Qlptil »on ßinj au« fchrieben. 3# erhielt ihn

,

lomtte »ot Steugierbe ba« ©igiu ntcht gefchminbe

genug erbrechen, lai ihn, la« ihn jehnmal, unb

la« ihnen allen meinen greunben »or , bie Um ben *

Snnhalt bejfelbeit roiffen bürfen. SBir erfreuten

un« «He r«ht fehr über ihre gleiche Olnfunft m
£a üm,

I
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Sim , unb noch mehr über ben guten Sorfgand
3^er ©efchafte, bie ©ie bor ©ich ()a6en. 35afi
©ie auf eine QXrt aufgenömtnen n>orl*efi ftnb, Die
©ie ehejleng eine ^eferberung hoffen laft , tarn
münfehen mir 3hnenaHe ®tücfe., unb nehmen beit

marmflen Olnttjeil an 3h*et 3ufriebcnheit mit fjf>*

rem ©chicffale. 25et Jperr bon 95nr|lorf an bert

6ie ein Empfehlunggfchreiben bei) feid) galten,

iff ein gam bortreflichet 3Kann , imb menn eg ihm
<£rn|t ifi , (bacan imeifeln mir nic^t ; benn mag er

tserfprtc^t / -bag t>alt er) ©ich für ©ie mit £l;d*

tigfeit iu bermenben , fo ftnb ©ie binnen einem

halben fja^re berforgt. <£r ifl im eigentlichem

Sßerilanbe, bag, für mag man ihn t)dl)t , einmatjs

• wr $?enfd)enfreunb , bet folche latente au fehlen
meig, miebie ihrigen finb* Et thut biel ©uteg.;

mirft aber auf eine ganj fonberbare Qfrt , — fo

gleichfam im ©tiHen. ©eine Söegierbe fjeber*

mann ©uteg w tt)un ld#t amar feinem (Stifte nie

ftube genug; benn in biefem ©tücfe iji ftcunep

fattitcb ; aber feine Empfehlungen mürben noch

mehr Uebergemicht , tmb Einfluß auf bag 2Bohl

derjenigen , bieer unterst, erhalten; menn er

:

ben ©ieg über fich felbft erhielt, unb fich für

feine greunbe öffentlich thdtig jö fepn entfcblofe,

(
1 <5ie fein •fcera gam gemimten , fo reben

/ . - eie
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©ie ihm nur oft, genug ooit <bbilofopbie , bie et \

'

für bie 3Bi(fenfd)aft bet ?8er»offfommung beS 53?en* * '

.

feben halt , unb babureb toerben ©ie ganj — ber

©einige, ©o fef>r wir uns injwifcben über ihre

guten QltiäfU&ten freuen ,, eben fo febr quält uns

bet beunrubigenbe ©ebanfe , — bafl unsere guten

greunbe, niemal befötbert werben tonnen, ohne baß

toit babep geflraft fiub. XMtrcb 3bte ^efoebetung

entfernen ©ie ©ich aus unfrer iftaebbarfebaft , unb

babureb oerlieten mir bie fuflfe £ofmmg ©ie öfter tu

befueben, unboon3bwn öfter befuebt iu werben*

©afür tonnen @ie uns auf feine anbere Qlrt entfebä*

bigen, als wenn ©ie uns nur oft genug febreiben*

Um biefes grennbjtücf bitten mir ©ie
,,
unb fiub tc*

3)

J?eute tfl mein ©eifi ummölft , wie ber trü6e

Fimmel, wenn ein ©emitter in ber Sßäbe tjl»

3<& möchte 3bnen gerne ein Sörief oom miebti*

gern 3nnbaltefcbreiben,ben ©ie oon mir hoffen,

meine oerbrüflicbc Sage b>tt mich aber fo gait*

aus meinerguten Saune gebracl)t,baß ich 3bnen faunt

beutlicb unb febid lieb genug tu fagen weil, was ich

3bnen gerne fagen möchte. .

•
’

SBeis ©ott ! wie ich oeränbert bin

©ett einer furten äe.tt t

D 3 ; S&eg
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®eg iff mein fonft fo froh« %
©in»

5Beg ift 3ufriebenheit.

SBemt ftch bte $lur in Blumen hüöt ,

SBenn jebet ^enfeh fic^ freut.

$85anf ich in tiefen ©ram «erhüHt

3n banger ginfamteit.
,

«

3$ münfehe mit/ ich meiS nicht mag; — beit

Xob , ben man aber nur im Sterbebette , unfr

nicht beb ©tabem, unb ©cbeinhdufem fennen lernt,

bte ich täglich befudje; benn bort entfernt ihn uoit

uns ber 3te|t be$ gebend , ber mir noch ju febett

Reffen. 3Bo baß ade* hinairS min, burften Sie fra*

gm? greutib! Ziffer meiner -Serbienffe, bie 35*
neu befannt finb , unb aller meinet 9techtfcbaffetr*

heit ohngeachtet, bin ich nicf)t mehr, n>a«5 ich mar.

«Kein Qm,, unb mein ©emiffen (agen mir: bit

haff rechtschaffen aehanbelt;, unb boch f>at matt

tnich aus allen meinen »origen Stellen t)im

auSgepreHt , obne baf icffS meiS , marum l 3&
lann nicht fagen, ba|i man mich meines 9lmte*

entfett hat ; benn man hat nur folch^c Qlnjialten

getroffen, bajl id) entbehrlich bin, unb befmegen.

ijt mein Schictfal befio betlagungsmürbiger;roeil

id> nicht einmal eine erhebliche lirfache amugebett

weis , morubtr ich mich mit einem ftechtsgrunbe

betlagenj tonnte. <SS bleibt mir (mentg|i fo lange
» . .
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trie; Umfulnbe fo ftub , wie {$e ftnb) nicht,anber&.

mehr übrig, als bafl icfjmich getafien in ein ©chicf*

fal füge , ba§ ich nfc^t anbent fann , unb. baS.

mir nurbejlo unerträglicher auffiele , je ungebul*

Inger icf> barüber feon mürbe..

Damnofa quid non imminuit dies'? /

Aetas parentimH peior auis., talifr-

Nos nequiores r roox daturos-

Progenicm vitiofiorem.

Sföre deurtheilunggfraft ift fdjatf ", bringt in et»

lithert Minuten tiefet bie betmalige Sage ber ©a*

$et*burcf), unb blieft sugletcf) geftbmtnber in bie

Sufunft .hinein., als -manche anbere in »ielettgah«

ten. dergleichen 6ie unfre bermaligen ttmjian*

H mit benjenigett bet 9l5mer , bie J?oratj f<hil*

bert , unb fagen ©ie mit : Jpabe ich Stecht ober

nicht? 2Bie gern mihme ich. jutuife , - mag ich be*

haupte,,menn.@ie mir Unrecht gaben, unbmeine

Älage einer, ©chwermuth wfchrieben, bie ba$v
mag jte lieht, mit dergrhfenmggglifent flef)t*-

defuchen ©ie mtch halb in meiner etnfamen ©tu*

bwrjiube, rootaug ich bie vorüber gehenben £eutfr

manchmal für £6mcn unb dorn anfehe,. bie auf'

emanbet lauern., unb- ftdj bei> ber erileit beilett

ßkiegenbeitemanber. aufjnteiJben.fuchen.. didan^
(hdtel £i)pofjönbrie ! merben ©ie jagen, Stowt

£1

4

mu£

*

* *
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mut tybilofooh / matt muf Sheolog fet;n. 9iaeS

gut 1 2Benn He bfo^e ©tnbilbungSfraft He 9)?ut*

tet hbPofwtbrifcher ©ebanfen ijl , alSbenn m&gett

il>rc ©runbfdtfe unb Dorf) nicht ohne @eraüth$sets

flreuung gelten; man ho« aber nicht auf SOJenfcf)

iu fcpn , wenn man auch unb Xbeolog .

ift , unb He Erfahrung belehrte mich bisher,- baf?

He fogenannten ^>t>ilofopf)en unb Ideologen im*

met bie ungebulbig|ten Sttenfchen waren , wie fic

bie unerträglichen ftnb. SBijfenfchaftliche ©runb*

fafje erliefen ba$ ©efühl Per 9ftenfchh«t ntc^t«

kommen ©ienur rec^t halb, unb helfen ©iemtt

mein niebergefchlageneS ©emüth wieber aufrichictn

3<h umarme Sic fchon in ©ebanfen , unb bin tc.

4)

ßinb ©ie glücflich nach «£aufe gelommen?

£>a8 hoffe ich. 3Bie leben ©ie unb 3h« liebe

©attinn? ©efunb? Vergnügt? Olufgerdumt? 3<h

iweifle war nicht baran; uermuthe aber, baj? 3h*

nen biefe fragen nicht gans gleichgültig fep ton»

tten / benn barauS fehen ©ie , wie Helen Qlntheil

ich n« ih«n 5Bohlfein nehme , unb wie gerne ich

mir halb eine Olntwort oon 3hnen auf alle biefe

fragen erfchticb. Söon meinem Vergnügen haben

©ie wohl recht Hel auf bie 9leife mit ftch genonu

T men*
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men. Sic ftnb fo gant bie eintige greubc mei*

ne! Seben! , unb ich bin fo gant it>rcg freunb*

fchaftlichen Umgänge! , ihrer feelenfreunbltchert

Xheitnehmung an meinen Schichten , unb ihrer

iartlid) forgfattigcn SMicfe auf mich gewohnt ,bajt
*

ich (ber Fimmel wei! c!) ihrer ©egenwart feht

hart entbehre. £ier iff Niemanb , mtt bem ich

bie innigjlen ©mpftnbungen meine! Jpertcn! fo oet«

traulich theilen fattn / rote mit 3^nen. Niemanb

,

ber meine geheimen ©ebanten roij[en,unb mitbenfett

barf, wie Sie. ©efiern brachte ich faftbengan»

ten Nachmittag in ber ©rotte meint! ©arten!

tu , unb überliefl mich (beim baju fcheint fte. ge*

fchajfen tu feg;t) meinen ©ebanfen , wocon Sie

ber J?auptgegen{ianb waren. Jpeute frühe fatn

^»err Dttfrieb bei; un! an , ein Ntann t>on pielen

Äenntnijfen. Sein Söefuch toar mit feht ange*

nehm. 95en unfrer Unterrebung waren wieberutn

Sie (fo wie feit einiger Seit her in unfern $5rie*

fen) ber er|Ie ©egertitanb. ©t hatte büher riet

pon Ohnen, noch mehret ron ihrem Setter beit

•Oerrn Sorne , ba! ©ntfcheibenjte aber oon ihrem

Öheim erfahren , unb oerfpricht mir, ihre gante 5ln*

gelegenheitenin Seit ron acht Jagen tu berichtigen;

2Benn 3hnen biefe Nachricht angenehm ijl, fo

h 5 c freut

\

- S '

I
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freut ei midj. !eben ©ie rootjl/ nnb antroortett

©ie baib. 3$ bin.

5)

©ie haben ©ich eötfdjfofTett bai ©chlojlcbett

^Jenjenricb mit fammt ben ba;u gehörigen. gelb«

fbiefen su taufen, unb »on mit »erlangen ©ie

Jinterrtcbtet ju fepn, roie bie ganse ©egenb tingi*

J)erum auiftebt? 2Bie bie ertrdgitiG biefei

Snnbgutei jährlich funau{laufen ? Ob bie baju ge*

porigen ©ebdube alle im guten ©tanbe ftnb , unl>'

roai ich »or biefem 3brem.entfchlu|e hielt ? greunb L

«£aben ©ie je einen entfcblujj gefaßt / ber3hnen

tn ber golge »ielen Stoßen bringen, ibreeintunf*

te »ermebten, ihre Sebenitage »erfufien, unb ihr

Sllter »etjüngern n>itb , fo i|t ei ganj geroif bie*.

(er* 3<h bin. boef) raeit unb breit auf föottei (Stb*

fcoben herum gelaufen; aber eine reifcenbere @e*

genb, alibiefe ijt, fab ich nirgenbiroo. Renten

©te ©ich nabe an einer bet fchonften ©tdbteSeutfch*

lanbi einen anmutbigen ^ttgel , bet ficb ruefmdtti

an einen t>öbern 33erg btnfcbraiegL ©teilen ©ie

©icb ein recht bübfebei ©chicen mit »ietSbut»

men gegen bietner SSBeltgegenbenbaraufnot, root*

aui man bai prächtige Lunchen, unb bacübei

finaui eine ebne »ott fjeben bii acht ©tunben

überfteht* 3iücftödrti perliert ftch bai 2lug in ben

Söateti*
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95atcrtf(f)etr Ollpen / beten Ä&pfe mam&mal ttod>

ein fpdtet ©chnee bebeeft/ wenn maniu fernen?

tieb febon emarntet. 35t* an bie ©tabttbore hüt

weebfrin bie- fcbünflen Sanbbdufet mit ben benmr

liegenbett ©arten ab / nttb bie basmtfd)en hervor*

tragenben 35dwne flellen fo etroa* »or, ba* fetnt

etabt/ feinSorf/ {ein- ©arten / fein Salb ; unb-

bod) alle* ba* tn einem britten 95ilbe tfl. üin>%

ferfeit*- be* ©cblofcben* liegen bie fruchtbarer

Stornfelber; Stecbterfe it* ein roirtbfcbaftltcber @at*

twmtt grucbtbdumen befrist? an beffen ©nbe ntt

»echten Jpanb ein 2Btrtbfd)aft*gebdube , roo ba&

©eftnbe roobnt / tinb int linfen ein gtofe* getau*

mige* Sßiebbau* ba fleht. hinter biefen ©ebau*

ben ikbt ftcb ein fcbattid>ter Sannenmalb Idngffr

bem 35erge hinunter / unb enbigt ftdy bet> einen*

tieiuen ftfcbreicben ©ee / beffen gegenfeitige* Ufer
f

mit bwbten©eftrdu<ben bemaebfen tfl* Sa* ©cbl&fl*

$en tfl itpar nicht grofl aber febr beernenn Un»

ter bet erbe flehen nvei) ©toefnrerfe über einan*

bet / bie nach 9W eine* Sßcrhofe* angelegt / unb

tut £ucb« , tu einem $eöer , nt 3&orratb*fdm»

mern / unb ivt Zimmer für Gebiente bejltmmt finb/

fo ba£ alfo ba* garne ©ebdube , ba* über bie ©t*

be bet&ot tagt./ tut 35equeralid)feit be* ©tgetu

thümer* fm) bleibt. Sie ©ebdube finb alle int

be»
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*

fce(len SujUnbe , »orjüglicb bas SräuhauS. £>ie

<£rtrdgnifl com ©amen fcf)lagt man auf eine jäht»

liehe reine ©umme oon iwei) taufenb Shalern

unb in mausern 3af)te auch wohl nod> ho*

«her an. Die game Sage. bes Ort« iji über*

fyuipt 3^ren SBünfdjen oollfomraen angemeffen,

«nb ©te werben, in biefet angenehmen Sßohnung

bet 3iuhe unb ber grohlichfeit feine traurige gm*

yftnbung mefjr fühlen, woau ©ie fonjl »an 3fa*

tut aus fo fehr geneigt ftnb. kaufen ©ie’S ja

halb biefeS fchone unb erträgliche Sanbgut, baS

titjgSherum feines feines gleichen hat ; benn fic

laufen (ich zugleich bie Weiterleit beS ©emütheS,

ainb eine bauerhaftete ©efunbheit mit, ©ie ha*

ben lange genug in bet ©tabt an bem. trauri*

gen 3ocfee ber petbrüjtlichjlen ©efchdfte gesogen

,

woran ©ie bisher gofpannt waren, ©eniegett

©ie enblich einmal bet reinen unb eben barum

gefünbetn Suft auf bem Sanbe, unb oerfüffen ©tc

©ich bie lebten Sage ihres SebenS burch ben ©e*

stuf länblicher gteuben, bie man vergebens tn

großen ©täbten fucht. 3ch gewinne baS habet)

,

bafl ich ©tc tn ber habe , ©ie öfters befu*

<hen, unb 3h«en fagen fann, mit welcher 3ärt*

lichfeit ich icbeneit war t unb noch btn k. *
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»

’ o
;

Sßeil 0ie mir auf actjn Briefe nicf)t anlmor*

tcn, fo roia i$'$ 3(>nen nocf) bequemer machen,

al§ ©effert feinem tragen greunbe. 3$ tiefte

ben 3unf)a(t aöer ieftn Briefe in’$ tfuw/ unD
frage 0ie

1 t

£aben 6ie meine teftn

Briefe alle erhalten? 3a ober Hein;
SEßie (eben 0ie ? gefunb?

»etgnugt ? —
3n bem bemuften £anbel

filucflic^ ? . +*t

0inb6ieni(fttmeftröom

^obogra geplagt? *-

0inb ihre QInmerfungen.

fiber ben Sßivgil fertig ? —.

_
—

;

Serben 0ie auf bie eünf*

ttge gafnacftt ftiefterfom*

men ? *-

£at 3ftnen mein fleinet

t bie ftunbert ©ulben ein*

geliefert ? —
•$aben 0ie iftn gut bafür /

4

beroirtftet? '

.

SCann befomme i<ft Jjpfc

*9
’$

©ebicftte iuruefe ]
-»•'*—

$at

s
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Jpat 3hncn Jjctr S?. noch

uic^t gerieben? . 3* ober Hem.
3Biflett ©ie'g, baf er

iwsrotfcbert JpofvatI) gewor*

ben ijt ? — . •—

©Treiben ©ie ein %a ober Hem gm 3lan*

be su aßen biefen fragen f)in, «nb fehlen ©ie
tnir biefen S23rief miebet juruefe. Söequemer tarnt

tc&’$ ^btten einmal ni<ht machen. Sehen ©ie mof)L

Qljter 3heet Xrdgbett obngeachtet jweifle ich bo$
an ben guten (Sefiitnungen ihre* Jjetitng gegen

Wich nicht / «nb bin tc.

u
7)

! '

3meen Briefe auf einmal? — bepbe oon gu*

teu Sreunben, oon betten ich’g noch nicht raufte/

fcdfj fte’8 ftnb. $ci)be eineg angenehmen $nn*

halt« ? Unb auf bet ©teile foU ich bacauf atitmor*

- ten ? — SSftein hiebet
! 3<h antraoete gerne ; meint

*

ich hei) guter Saune bin , unb menn mich bie Sujt

Briefe iit fchteiben arttommt ; bag gefchieht aber

recht feiten; benn bigroeilen bin ichäufehr befchäf*

tigt / btgraeilen su trage baju. Unb menn ich mich

auch 5« .antworten entfchltefe , fo fchreibe ich al*

leg fo fürs unb platt weg, baf meine ^reunbe

war wtffen, wag fic wiiTc» wollen ; aber lange



XI Skrmifcfrte fteuntf^aftliche Briefe. 155
/

# •

Briefe / fc^orvc Briefe , Briefe roie bie 3hrigett

fitia? , bas« btrt id> feiten aufijeUgt* güi*3htfc()ö#

neg (Bebicht, Dag Sie 3hrem Briefe beilegten,

baute icf> 3hnen recht fehr. 3Äir gefiel eg über*

aug roel)l, unb id) jmeifle gac nicht, baß eg 3e* *

bermantt gefallen roirb , bei: eg liegt unb empfiit*

ben fann. «Sie tonnten Sie aber mt)i 'fooiel

Jjanblung in fo roettige Sßerfe bringen? J^crrit

Siichtetn fann ich ben mit eingefd>loffenen irief

nicht mehr einliefern laffen ^ außer ich moflte ihm

benfelben in’g SReid) bet tobten nachfehtfen. Sßoc-

lehn tagen überfiel ihn ein bogartigeg gaulfieber,.

«nb gejiern jlarb er. $D?an »anbte jroat afleS

ihn nod) tu retten ; unb man oetfptach fic^ aud>

ihn retten in Ibnneri, weil er noch nicht alter

alg fiebemehn 3ahre ift 5, aber tfunft unb Statut

beliebten Sich umfoufi. «Dag ijl nun einmal ba$

£oog aßet Sterblichen. 3$ bebaute ihn recht

fehr , unb »erlitte ben jdttlichflen unb rodrmtlett

gmmb an ihm» Seine £>enfen$art mürbe ifut

ohne Smeifel mit bet Seit recht glücklich gemacht

haben , menn et langer gelebt hatte 5 benn er trat

bon Statur gefaßt ; unb aßet SÄenfchenfeinbfchaft

uufdhtg* «Sie gütig ijlaber immer ber Jpimmel
*

gegen mich ; benn feiten »erbe ich auf einer Sei#

U geilraft , baß ich nicht lugleich «uf ber anbem

br
* ~m

\
/ '

1 .

/
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belohnt werbe. Bitten $reunb verlor idj geiletn ,

uttb t>eutc ftnbe id) aroeen anbere an 3hnen bet;*

l>cn wieber. Qluf meine greunbfcbaft bürfen ©ie

fieser 3hre Stecbnung machen , unb glauben , bafc

id) mit aßer Stenjlfertigfeit, fo wie mit aßet

'

' *$o<bad)tung gegen ©ie bin tc.

8)
\

©eftern tarn t<b «on einer fletnen Steife au*

tuefe , unb fyeute fage ich’S 3hnen fefcon , bajj id>

wieber juruefe gefommen bin. 3$t tonnen ©ie

alfo au uns t)iel)er fommett , wenn e8 3^nenim*

tuet gefällig fegn wirb. S55ie meine Steife abge*

laufen / feo ? — Stecht gut* 3$ traff au 33a(torf

greunbt rtn / bie eben ein fo gutes <$era buben ,

wie ©ie. Sttein ©emütb war aud) immer fo bet*

ter, wie es bie Sage waren/ bie i<b bet) ihnen

iubrad)te. borgen reife id) oon hier wieber ab

,

upb ben eilften fwffe id) au SanbSbut einautrefen.

v 2Beld)e greube für mich? 3d) fet>e f<bon in ©e*

banfen bie febonen grünen Jjügel , bie mein fo

liebes Sanbibut fo lange verbergen r bis jnan heg*

nabe barinn tfl ; unb wirtlich fahre id) fd)on in

©ebanten aurn Shore hinein/ unb umarme ©ie.

SBefler Jreunb ! breg Sttonatbe träumt mir »on

btefer Steife febon. £ft gieng ich im träume am

,
»fta
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Ufer be$ fUbcrnen 35ad)e$, Der it>ren ©arten unt*

taufet , forgenlog^ unb innigtf oergnügt — auf

unb ab, unb wenn ic& obngefaljr ermatte, fo
' *

»ar id) red)t bbfe , bag id> nic^t fc^on bort bin

,

»0 tef) iu fepn »ünf<f)e. «Kein ^reunb, ber J?err
'

ton Degenbad) foramt aud) mit mir. ©ie fen*

neu if)n ja? ©r ijl ein berjensguter SERann, unb

einet unferer bejien ©djriftjieffer
, ber aber nid)«

tninber als einen Olnfpru# auf ©c&rtft|leUerrubm

mad)t. ©eine talente, bie man if$t oerfennt,
;

wirb man erft nad) feinem tobe tu f$d$en reifen,

wenn man fie ni<t>t mehr benüljen fann. ©r freut

fic^ auf ©ie, unb ifi genug, »ie tc&

wahret gteunb unb Wiener.

9)

Die $ojI bom Donnerstage fam , unb bradj»

te mir feine 3eile oon SJjnen mit. Die am
©onntage, — aud) feine. 9im Dienfftage enb»

li$ erhielt id) Sbten aHerliebjien SBrief, bem

i(& fe^ott fo lange , unb mit fo oieler ©ebnfut&t

entgegen falj. 3Ba3 mid) heg biefen UmfUnbett

frantte, bas war eine ganj unerwartete O^a^ric^t/-

bie Semanb, id) reei$ felbß nic^t »er, fließet

fd)tieb, bag es ndmlid) 3bten §einben enblid)eir*

mal gelungen batte, Simen bol Vertrauen 3k .

Ä «*
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ui $fonatd)en$ iu eittitt^en / unb baj? ©ie 3fj*

tetn gdmlicben ©tune fe^r nabe ©dren., 3$ majt

i©at Dem (Berückte, bat allenthalben f>etntnUcf /

feinen (Blauben heg , ins©ifd)en ©arb boc& mein

föemuti) baburtfj in eine nufct geringe Unruhe

unb Sßetlegenljeit locefe^t ; ©eil ic& »eit , bafl in

bettelt aßet moglitb ifly unb ba& mant&mal
* ber J^>ofneib gerabe biejenigen Banner iü fiur»

len fscbt / bie bent Sürjten unb bem Sßatcrlanbc

bie bellen £)ienfU tf)un. 5ßie fölftg mein fytit

ba ic& 3f)te« SWief empfteng , unb bfnete ? 2$ie

»Daftdnbig icigte mir aber if>r febtfutier S&ticf

bie (Befabr , in bet ©ie gemefen fmb , unb mit -

©tiefer ^reube lat i$ am €nbe, ba£ ©ie i$t

ber 5ftonarc& einet tto^> ©eit großem 3utrau*

ent ©urbigt/ alt t©rf)in. Men ©ie ©i$ ja

but<& Unbattf unb. Äaltfinn ni$t trmüben , unb

liftccn ©ie t>or feiner (Befaßt fbenn 3^e Sein*

be f&nnen feine anbere jetoalt feprt , alt bie et

bet ©taalet ftnb. SERan endijlt ftc& l)ier , baf ©ie

fogat il>re Verfolger iu belohnen/ unb in erfoo*

<&en gefugt batten, ©at tnac&t 3t>»en Qr&re,

xmb baburefc fiegen ©ie rtid)t nur über ©id) ; fort»

bem ,aud) übet 3bre geinbe, bie fte bekamen.

3$ »ünfebe 3bnen aßet (Blütf iu biefem fyerrlu

den Stege , unb bin tc»
* • '
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t>ott bet? SSrtefforme obtpeic&ett. -

. I 2$ed)felbrtefc>

0
Bin Werfel auf fi# im (Selbe.

\

'

3Bütt(&ett 1786 Den 20 $omungf.

(Se$! 2Bo$en naefc Dato saDle td) für Dtefcn

meinen ©olamecDfelbtief an ' Den Jperrn 3oDonn

©6föl oDer feine Ointoeifung (DrDre) fe<$$f)un*.

De« ©ulDcn. £5en SQSertf) f)abe ic& baat oon ÜjtR

empfangen , imb roerbe sur geistigen 3eit richtige

S3eial)lung leiflen.
*

$in mtd) felb|i.

€J)rif!tan ^abetforn.

* SRan pflegt «ueb ju fdjrtiben : Pen lüctrtb pabe i($

Paar empfangen , teilt: jn feiner Jett richtige 23 e«

3ablnng , unb unrnwerf* miib bero tDurfurftlitbei»

Xüed?felgmd?«.

SÄ», »)



2&J «ufßfee.

2)

fßin Wec&fel tn W««ren.

/
’ SKün^tn 1786 ben 14 3ancrf*

©tet) 9D?onatf)e Dato »aljlc td) auf biefwunci*

ttcn <§ola 5ßed)fclbrtef an ^>errn ©erwart) 8tcig«

ictjner ober feine Slnroeifung fjunbert 9iei'<p{fyi»

ler , Die id> i&m füt abflefaufte Staaten föulbij

geworben bin.

Stuf mi$

€ol« ' ffofomn SJernjlcitw

3) -
-

lEitt Wec^fcl -auf gemanb anbern»
» »

*

Qluglburg 1786 ben 12 Dctober*.

•Söierje&n tage , bato iablen €uet <£bel fue

liefen $rima 2Be<f)fel an ^ettn Sbfann

Itet ober feine Stnioeifung jtuet) bunbert 9teic|)^f)a^

let in gouisbor. £)en SBertl) habe wm ifora baat

empfangen. <£u. £bel machen gute $Beiat)lung,

«nb fe^en e« auf SKet&nung laut Sla^ri^t. (Stoii)

«$etr ©ottlieb £augmann

$tima in SlugSburg.

3»M Simon 0(f)tnau«.

4)

1
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4) -

SUgenSburg bett 8* SRatieS i~8&»

3!d)t Sage bato sollen <Su. gbel für. biefett

©rcunbe Becbfel / wenn ^rima nod) nic&t be*

Mbit tft/ -Äti ^frrn 3alob tarnet ober Olnttei*

fitng 600 3Jeid)$tf)alft in Zutaten, ©ctt SBertfv

jjabe id) ton it)tn baat empfangen» €u. €btl be*

forgetj gute 35esaf)liing, unb feiert eS auf SRecfc

nung laut Sßac&tiogt»

«Philipp ÄaSmantt - - * • - -
'

'

©icfinba.i» Hamburg*.
' <8wrg üßaaer*.

1

5>

SBien ben 10 ^ap’8 1786;. ^

£re*. Sage bato la&len gn. Sb.eh für bic*

fen @ola 2SBed)fel an Ferrit ©ebijarb SRiebe*

rer ober feine Qinroetfttitg btt Summe ton brep»

t)Unbert 9tticf) 8tfrtltr; dBettf) ton Jpettn 3ift*

gen Jltuger. 0t. ©bei fe$en e8 auf 9ied)nun&

laut meines Briefes.

Jpctrtt 3atob.gratl> >

Sola in Sßtemeiu

,
Älement 95runec* •

\ . •

3t 3T «>

#*

/
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6)
1

Stuggburg 1786 ben 30 £>ecembet$.

Tittt) sftonatbe bato iaf)(e ber J?ert fut bie*

fett ©ola ®e(&fet an mich ober Wntpeifmtg ein tau»

fenb $?atl 35anfo. 3Bcrtfy in mit felbjl.

j^errn 3ofe'pb $rem

0ola m Sürth*

Gattin ©c&aflhntnet;

,USOerpfIicl)tu«genunt) @c&ul&&tiefe*

(Obligationen )

0.
&aufmdttttifd?e (Dblt^ationen.

3$ Snbegunfcrf^tiefiwer befemie hiemit , ba£

iä) bcm $erm Philipp Sttofer für getaufte , nnb

flut empfangene SBaaren piet hundert Sleicb^tba*

ler fchulbig bin, unb petfprethe ihm ober bem btrecb»

tigten Inhaber biefes ©(hutbbriefe* genannte

©umme nad) 2Berjto|}cbrei)er Sttonath* mu£)an<
It lu bejahten.

Sftüiufecn ben 3 Qtprit 1786.

, Johann föepomuf £c<hcr*

*>
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3# ©nt#fcmtetf<&dcbnet Seltne triemit / bafr

t$ t>&tt bereit 9Inton ßaUbebet brep fallen gu*

tec maarn für taufenb- 3tei<J>stbalet laut feinem
t

* mit Darüber einge^anbigten 9te<bnung getauft ,

fte wohlbehalten befunben, unbbatauf in ©m»

pfang genommen habe. Sagegen uerfpret&e i$

ihm ober einem anbern. betw&ttgen 3n^abet bie*

feg Briefe* biefe «Summe oon f)eute an über fc<b*'

s&onatbe baat w belaßen» 3»r sSerföbmma

beS Kapitals oerpfanbt ief> tf>m ^icmtt afie meu

ne teigen unb jufünftigen beweglichen unb unbe»

»eglicben ©üterv fowel atd- basen jut $ilgttn&

tiefer «Schulbe nbtbig ijU

SRüncben ben 3a $D?at)8 1768.

Sfefepb mm edjaa&amefc.

5ßtit biefet meiner eignen ^attbf^tift betenne-

i$ ©nbeSuntetfcbrtcbenet , baji mir £ert

^afenauer'iuc Söeftiebigung anberet ©laubiger fünf

bunbert rfjeinifdje ©ulben iw©elbe geliehen bat

Siefe fünf bunbert ©ulben serfpreebe tcf). tf)m mit

jatjrtidjcu. fünf ©ulben für'« bunbert tu seriinfen A

unb nach sorbergegangen balbjdbti9e.njMuftüuSun&

3U. »
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•

ln gleicher Sföüme i&m ober einem anbem auf
(eine 9rnn>erfuiig bant mieberum ja bejahen. 3ut
©erftcberung beg Kapital« eerpfänbe iü) ihm t)tt

*

»it aff mein betmalige* unb iunftigeg Vermögen«.

fföünc&en bm i ^otnungg 178*.

Mentin deiner»

4> , !

©cfwlbbriefe«.

3# ©nbelunterfchtiebner befemtr ^temtt für

mich unb meine erben , ba& tc& Ju meinem bt*

fonbern Stoßen unb 35et)ufe ; fonberbeitluf) aber

»für SSejafjlung: einer l>rnrfc^aftUc^en ©ilbe »oft

J£erm 3afob $D?at)r aufmanne aflbicr jmepbunbeit

©ulben all ein iarlehn auf brej) 34« empfam
flen habe. 3d> »erfpre^e ii>m hiemit bei) meiner

©hre, £reue, nnb ©lauben biefe 6umme nicht

nur jährlich mit fünf ©ulben für’S hujtbett ju »er»

iinfen, fonbern jur Söerficherung bei ÄapitalSoer*

f^teibe ich ihm auch bal mit ungehörige unb bii*

%ti noch fchulbenfrepe J?<ml jn SBafferburg ne&jt

ben jmo ba3u geistigen am Äeranaterfec liege»*

ben noch nnoerpfanbeten SSBiefcn.

2ßa(ferburg ben 18 Octoberg 1-87,

Sorerti XrefTer

,

, SBurger unb ©^reiner affljier,

5>
^ *

I
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5)

3$ ©ttbeSiinterfcbrie&ner' befcmte ^temtt baf

«f> f)t\itt vom Jperrn grötti <5tt|>bcrger bürget unb

SSierbtauer aStyicr wty bunbert ©ulben al8 cm

£>atlebn erhalten b»&e. SJtcfc my bunbert ®u&
Den »erfpretbe i$ gebauten Jpertrr ©laubiger /

ober einem anbem rechtmäßigen ^eft^ee biefe«

CcbulbbriefeS non beute angerechnet nach jroe^eit,

3«been nebjt ben jähtlichen gewöhnlichen Sinfeit

*on fünf ©ulben für’S bunbert ohne aüe 5£o|ten

«nb S&eri&genmg mit nielem Xranfe richtig su be«

iablen. 3ur SöerjTcbenmg be8 Kapital« unb bet

Jinfen «erpfdnbc ich ibut’ fo oiel non meinem

fämmtlichen Vermögen, aß gut Tilgung her gait>

ltn @cbulb nbtbig tfh.
^

Saubibut ben x 3anet$ 178&

©eorg ©rafeiv

S5urger unb 93ucbbinb6P

aflbiet.

6>

55$it ©nbe&unterfcbriebene befennen bureb bic»

fen ©cbulbbrtef, baf mir bem Jperrn ©ottfriefr

Slenner 35urget unb 0cbneiber aflbier für einen

tn>n ibm in ber Söorjlabt att bes Senbe gelegenen

Ohft * unb Söautngarten bunbert unb fünf unt>

3i S man*
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jwaniig ©utben fcfjulbig geworben ftnb. 2$it an* >

«kennen biefe taffumme wie ein baat geliere»

ne$ ©elb , unb oerfptechen ftc bet munblich oot*

' fjerge$angenen Verabtebung gemäß jährlich mit:

imep unb> einem falben ©iriben fo lange tu net* •

Sinfen , bis ba$ Äapital nebjl ben. 3tnfen wiebet

Befahlt ijl. £)aß aber ba8 Kapital unb bic Bin*

fen befto mehr gefiebert fet>n mbgen , fo netpfan?

fcen mit gebauten Jpertn ©Idubiget mit bereits

«rhaltener ©rlaubniß unb Vegneljmigung be§ büt»

gerlichen 6tabtrathS aU unftet orbentlichen Dbtig?-

Uit nicht mit obbenannten 0bft * unb Vaumgat*

ten roiebet, fonbetnauch bie uns gehörigen unt>

noch nicht oerpfenbeten bre$ Xagmerte oonSBiefeit-

Daiu t bie bep bem Äk<hh&ft s.u @t. ©aloator Ue*

gen. ©oßen mit in Tilgung beS Kapitals (bef»

fen Qluffunbung jebem Ztytüt ein Vierteljahr junot

frei) flehen fpö) ober bet 3injen wibet alle Vet*

mutbung faumfelig fei;n A fo fpH bet Jj>ert ©lau*

biget ober jeber anbere rechtmäßige Veftfser biefe*

echulbbriefes lieh- an obgenannte tyfänbet , unb

wenn biefje nicht hinlänglich fet>tt foßen ,, an unfet

fammtltcheS Vermögen m galten / unb ftch banoit

(jeboch mit Vormijfen unb #fe ber £>btig!eit>

beiahlt. tu machen befugt fet)n. Bur Urtunbe unb .

SSeflätiguog. biefes Kaufes tjt bu(et <5<tulbb«ef

mit
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mit eimrnfligung, bet)ber X^eite btt) bet ©tabt?

fchreiberet) gefertigt/ oon mit unb taon metnet

£rau, bie f«h fonberheitlich nod) not DbrigfeiS

ihrer fonft in Rechten gegrünbeten weiblichen Stet)*

$rtt in 9lbft<h* auf biefe ©(halb begeben hat/ uti*

terfchtieben A unb gebachten %ttm ©tdubiget iift

^anben geftefft worben.

©traubing beit 16 ©eptemberl 1786.

,

Johann ©eotg Serntantfc

Qtnna 3Ratia SSkrmann*

1U ©cf)einc unb Äuittungen.

l)

©a« ber J£ert Sofeph 5lnton. Burger &uch«

hanbler in Xorgau bie wt ©tabtbibltothef getauft

te mebicinifche -HJochenfchtift ber 2tr$t in itöolf

55dnben richtig unb ohne Olbgang eine« Söogerii

geliefert hat/, wirb ihm h«mtt befcheinu

^tag ben i3lStot>erabet$ 1786.

5S5tthe(m Reifer

©tabtbtbiiothefär*

2)

Digitized
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3>

'^crr ^erbtndnb’ Saubmantt ()«t mit ab beut

Kapital tratt jmegtaufenb ©ulbett, baß er boitmit

«18 ein £>arlef)tt tu J£>anbett ()&t

,

beu 3in8 bott

Hubert ©ulbett, ber (jener um D(lcm bttftelv

rtt&trg befahlt. £>a$- beföeitte ttfj Eternit, uttD

quittiere tfjtt bafur.

Ständjcn bctt iß «Mprit 1786;

3afob Wer*

^tjptyuittung*
1

25af bott bem burgerfttfcett Sattlet 3<th>&

jlremb« ab bett botfjm gehabt * nunmehr aber gatu

Jertdjtigten Ätr^encapttal bott biewfjtt (junbert

©ulbett Die fänrmtlttfjen Stufen mit ©ittfcWe be$

r785Stgi1en 3af>rcl bejaht, uttb (jeute bie letzte

gttfl mit etitfjunbert unb bterjtg ©ulbeu erlegt

erarbeit ijt
1

, ratrb' (jtemtt* befdjetnfc

Sttuncfjett beu 19 ^ornungö 1786.

€Jjurfür|H. Äir#ettbauconcurrenicajfe,

~ £eopolb ^aberec^t eajftet;
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.. . 4)

(B>uartaffcl?etn.

£>aj; idj (gnbeggefeijter bet) bau (&utfurjlft$ett

^ofjablnmteuon bet mit gn5t>tgfl bewißigtenjdbt*

licken SSefolbung uon taufenb ©ulben ba$ btitte

/ ^Quartal mit smtgbunbert unb fünfiig ©ulben ri<&*

tig erhalten habe , befc&eine i$ tyemit tubji um v

4ettl)dnig|tet ©anffagung.

SÄumfan ben 30 ©eptembetS 1786.

$afob <pt)iUpp ©tembadjet

töurfütjH. SRe^mmg^ommiffab;
/

O
• <Seneralqitittung.

5$ ©nbeSunterft&tiebnet befenne Ijiemit fut

mid) unb meine ©rben, baf mttgriebri<& 95urb

t)arb bürgerlicher Ätdmet aH&ier bie wegen w .

tauftet Saaten feit swep 3af)ten notf) tücfjldfl*

bige ©d)ulb uon uietfyunbert unb fedwg ©ulben

» heute ti<f)tig besagt bat. £>abur<b frnb nun aßt

meine bisher auf ft)n unb fein SBetmogen gefjab*

te 2lnfptüd)e bertt&tigt , fo ba|i webet tch , nod>

meine (Srtben auf feinerlcp Qltt unb Seife ba8 ge*

ringfle mebt an ihn tu fotbern buben. 3u .m et)*

mn 35ejtdtigung ffeße i$ ib« htemit bicjt ©e?

ne?

t

v.
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neralquittung mit eigner J&anb unterförleben , uni

mit meinem gewöhnlichen tyetfehafte geregelt au?.

2Kü«<hen ben 8 SftarieS 1786.

Sriebtich ^abertom

J&anbetfmann anijur.

6)

TC$btung« ober tnortiftc<*tion«f<hein*

3<h gttbe$benannter betenne hiemit für mi$ .

unb meine Srben , bafi mir bet #ert Seopolb ©üfc

tenbachet heute bie jweijtaufenb SRei^)itt)aler ^

bie ich ihm unterm 20 3aner im 3at)te 1768

geliehen , mit fammt ben au?jianbigen Jinfen uott

fed)? f)tmbert unb iroaniig ©ulben richtig unb

mit utelem £)anfe besah It hat* £>a nun bie galt«

je 6chulb ooHtommtn getilgt ifl ; ich ihm aber brn

mir au?ge(leßten ©chulbfchein nicht mehr lurucfe

ftetten fann ; weil er bei) bet ben 10 Qlprtl in mei*

nem Jpaufe entfiattbenen geuerSbrunft oerlorett

gieng , fo erfldte ich htemit btefen ©chulbfchein ,

wenn er über fürs ober lang roieberum tum Sßor*

fcheine tarne, für traftlo? unb ungültig, fo ba|t

alfo webet ich noch meine ©rben an £errn ©üt«

tenbacher ober feine ©rben hinfür ba$ ©eringjtc

mehr au forbern haben foflen. 3«r »oötommenm

bt<
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tgejlatigung fleae t$ iJ>m btffen ^obtunggfctem

aIS eine ©cneralquittung eigenbdnbtg unterfcbtie*

beit / nnb mit meinem genmbnlube» $etfd)afte

$eftegelt au«.
* * *

SRüw&en ben n Sftap 1786.

Sttic&ael Wipp Sauber f

SSucbbinbct aöbiet.

im Sltitbcifungen.

(Sljftgnationeti.) /

*)

&aufm£nnif$e ftmveiftmg;

- <En. Q?brl belieben ben ^ertn SofepbJ&allmaim
*

ttpeptmnbert ©ulben gegen Söotteigung biefet 9in*

meifung w bemalen. 2>ie 3a&U»ng foa mit gül>

lig fepn.

OUigSbtitg ben 12 £>«emb» 1786.

3o^ann Philipp SfHebermüfler#

2) ' :

T>m Uebetbtinger biefcr 5In©eifung

Stiirfctjncr beliebe bet J&ett ©eotg SKafömann ben

' mxti)
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2?2 I

5Q5crt^ »on fecbäbunbert ©utoenfjoffanbifcfc agbf*

aal)len, unb mir eg auf metnc üiecbunng au fötti*

ben. 3$ begnebmige e$ t)iemit
'

Jina ben 12. aipril 1786.

Sctyann V^tlipp 2B<tlter.-

•

.

3)

$u. ©>el belieben betn Sßorjeiger liefet 2to«

töttfung bie sott mir getaufte fünfiig ©tücte fyoU

länbifeber £üebet ttt ?n)et;eit mit Slum. 1 . 3 . B. L«.

bemerken ^aefen verabfolgen au laffen. 3$ bt*

Stteljttuge eg ijiemit»

SÄüncben ben 8 Qlprüg 1786.

Sodann SBolfgana Sangenbaifc.

4) •

£)er Jpetr $rana Äafpar tfewr beliebe Dem
•Deren Öeorg ISSitnmer breg Xaufenb ©ulbcn ttt

Karolinen au beaablen. £>te ^3esal>lung fott mit

«uf Rechnung gefegt, tmb auf ben 285mb bei

«lauften ßeberß gültig fegn.

Bremen ben 26 SKdrjel 1786.

ttbntfof Kebittger.
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5) ’

.

Untere ‘änwei(ung
l
en+

(GefTioueo)»

3$ EnbeSgefeistet 6eferme,baJ i* betn Aerrrt3nrt>rii5 asibbet ^anbittnuMin in SreSbe« mn
tnufenb Sulben fcf)»lbis bin. fflaebbem mit nun
«nt(n in ©reiben »erflotbtnet Onfei eine gtb.
ltfmft ton oiec taufenb ©uiben 5intetia(fen bat;
wir «bebeine fo oeite Steife eijeiti oeflen bet

m M °“eS ; ,W18 »“»'* W»
f i “,"1 """" nrnfftoe baibet in
bef<b»etii<b m ; fo nbetlaffe i<b ibm oon biefet
mtinex ^rbfe^aft met> taufenb ©nlben. ©r fott
Cü *> traft btefer Qlnmetfung befugt fegn, tiefeim taufenb ©uiben gegen 3urü<fgabe be«©<&nlb*

JebeT

,tPönn “ni> aU ^ it)m ift/ iu ^
SKunc^tt bw 12 ©eptember! 1786,

'©cinritb <5<&aaigeiv
/ 1 <&wffo|W. £ofratk

|

' 1

-
' V

^ermog eine! ©cfiulbbriefef Dom 20 Hornung
*770 habe iä) (£nbe!gtfei5ter an £erm aßtlibalb
Wie#* itt «praa fine retyroapig* gorberung

® »01t
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274 Stufte.

ton jmet) bonbett unb fünf unb twanjig ©ulbetu

2Beil nun biefe Summe »ermöge be$ jmtf^cn mit
unb meinen Scbulbner fretjroillig gemalten $8cr*

gleiches in griffen besagt airb ; mir ober meine

©efödfte nicht erlauben öfter htn*unb berniret*

fen unb mich »on meinem £aufe tu entfernen, f*
I;abe uh obgebaebte Summe meinem gteunbe betw

-$errn gtant Qtnton Bertel Burger unb Jebfücbnec

bajelbß taujUcb überladen , unb ben baaren 5Bert^

Dafür wirtlich erhalten. Genannter £err grau*

Stnton Bertel tjt alfo, unb fon traft biefer ge*

fertigten QJnnwifnng befugt fepn , gebaute Sum*

'

me »on tmet) bunbert unb fünf unb itoanjig ®uU
ben oon £crrn Sßiltbalb ßambreebt bet) jeberlßers

fattjeit , wie es ÜtetbtenS unb ihm gcfdötg t(l , al$

fetn ©gentbum eimuforbern, tu empfangen, bar*

«bet tu quittiren , ba* Kapital , unb bie Sinfett

mieberum anberntu überlaffen ,unb alles ba$ tbun ,

nm« et bermög bes Rechtes, ba$ t<b ihm auf

biefe Scbulb abgetreten habe , tu tbun befugt ijf*

25ie flraft biefer Olnmeifung (Cejfion) betätigt mei*

«e eigne ^anbunterfebrift , unb bepgebrueftc tytU

febaft»

. SJJüniben ben 24 Septembers 1786»

Sobann ©eorg Äremec

. , ^anbelSntauu aöbicr.

.

‘
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V SSctttää« un® 'Strsteicfce- 27?

V 23ertr4fle (gTontroffe) un6 SQtxt

gleic&e.

>)

2&auccmtraFt.
N>

Unter heutigen Dato f>abctt ©nbefigefe^te unb

tigenbanbig untergrabene begben £t)ctU folgen#

ben eontra(t unter ft$ geföloffen.

525altf><rfar Xrifperger ©tabtmaurermeifet an#

hier oerbinbet ftc& bie Sttauer be« in bet ©enbli*

eerflraffe liegcnben / unb lum pctfäneriföen 35 e*

neficiatenbaufe gebürigen (leinen ©dtttben« auf*
'

iufübten ; bie «Steine , ben Äalt , unb 3iegelieujJ

baju benugeben; bie Xagel&bner tu bejahen / unb

etile ju btefem 35aue n&tbigen «gaben ««* fei*

tten eignen SDiittelnju befreiten. Dagegen ma<bt

ft«b bet betmaligc Söenefteiat unb ^nbabet bei

©arten« fomobl att be« £aufe* gram £aoer 35au*

mann an^eifc^ig nacf) noQenbeter Arbeit unb auf«

geführter ©artenmauer bem 35altbafar Xrifperge*

hunbert ©ulben baar lu beiablen, 3ut 35ejtfti* ,

gung biefe« Vertrage« bat jebet Xheil bei» an«

^ 2 bern
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'

bem eine rigcn!)änbig unterföriebne r #nb mit
Eignen ^etfdjaft geflegelte Qlbförift iugeflea«

Sftünc&en bcn $ 3)?ap 1786

$ratii Mattier SJaumant*

$etfd)nmfcf)er 95eneflci<ifc

25altbafar £tifperget

SSftanrenneiflet aötyq^

^ÄU0miet^u»T00üertt?a0*

Smiföen £erm©ottlieb mebtflallet J?anbel8*

manne unb ^errn'petet «bfatifö 95eflt$er beS tic*

benauetifc&en Hanfes auf bem ^la^e ifl »ntet f>ea*

«gen 2>ato folgenber Söcflanbuertrag befd)loffen ,
unb öom £erm Dle^tf)atcr btm Jpmtt $fatifcj>

ein falber ©ulben ©tiftgelb bata'uf gegeben mot*

ben.

1) £ett $eter $fatif$ überläßt bem Jpetro *

©Wtlieb 9ttf)tl)<rtec fein ganies auf bem $la$e

fletjenbeS ein ©toefmerf Wes £au8 mit fammt
bem ^anblungggeroolbe t>om Anfänge be$ einge?

^enben taufenb flebenbunbert fleben unb ad)«i*

ftn 3abrgange$ bi$ <mf. folgenbe fc$* 3atyre.
1

- .
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'V ^rftägenintf^ergfeic^e. 277»

2> ^crr ®Dtrtieb Stebtbafer uerbrnbet fl(b et*

feit jährlichen ^auSstrtf 001t taufenb (Bulben , unb
40e halbe 3af)te fünf bunbert (Bulben b*r«n ju

beiabU’« A unb tuglejcbbie berntog ber Saternorb*

hungSbegtrage biefem £aufe jährlich lugetbeil*
'

ten acht (Bulben beb.beuM&blicbcn ©tabtbauatn*
it abiufübren*

3) lernet wrbmbet er ftcb wahren* biefet-

fedj$3abre.ba$ £ati$ fo tu berufen, tt>te el ©tabt*

otbnung«mdgig ift, auf £euer unb Hiebt wohl ach*

ju buben , bie ©cbornjtem jährlich bierntal auf

«iflttc. Äojlen #gejt julaffen , v unb -übwbauirt.bafüe

«u fotgen, baji bag^auS bie. gan^n. fe<b> ^abre
toitcb im guten ©tanbe erhalten wirb,

<
*' f*. ' •

», » ' ,,

4) hingegen wrbfobet |Ttb aber auch £ett
ba$ £aui bituten biefer fecb« 3abre ntcbfr

ju berfaufen-, unb wenn. ba* gegeben foH, nicht'

gnbeeJ.nl« unter bem,S5ebingtji|je lu*. berfaufen

,

m bem £ettn 3te.btbaler non bem Käufer fein

fi'eftcdgJmdjiiger SBefa auf, bie. bebungenen feebi

3«bre iugefnbert bleibt,

* * *
*

^
'Sur S5e|ttögu»tf. biefer betjberfeitigen «Set».

ICdnbiu^ t|t. biefer Vertrag bon bereit £&eilent

@3 V
‘ Ultr

.SlU '

y
J
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Stoffe

onterf^rtebett/ gefiegtlt, «nb jebet« tljeife eine

gefertigte Slbförift mttget^ciit worben,

JErapburg beit io, October 1786,

©ottlieb 9tel)tf)aftr*

*pettr tyfatifö.
* ’ ’ *

9teentwt 0cbwafe

^uffurfHte^ec £ofgcric&« 9lbooe«t aIS

95e$jtdnber bei Jpcrrn 9fcf)tf)aler,

ticerrttat 5öert^olb ali

S&epjldnber bti^xrcn <pfatif<^

,
•• >

1
; 5

?> 1 '’*•

J5eff*Hiittgtmertrag jwifdfcn einem töudj»

^dnbler tinb einem ^nbhtmjöfcebtenten, ~ a

/ •

"i
.

•
. ,;v

3»tfc&en ©eorg Jpeinrhfr Sfeidföatb 25uc&*

Idnbler , unb 3ofepf> &u$berger Söudjfjanbltragi*

lebienten tfl unter heutigen '£>«to folgenber 93«*

ftoflungioertrag tu etanbe gefomraen.

Sfofeph Sftu^bergerocTpjlicbterfi^aitfbte fünf*

*ige 3öfobimefTc in bie £>ienfte bei .$errn ©eor*

j&einricb Steithbarb m treten/ ihm fünf 3af)re

fang reblitb/ getreu/ unb mit aller 9tec&tfct)affen*

^ett tu bienen , tu feinen 5Bertid)tungcn tbdtig

in feptt/ bie Sßortbeile feines £evrn beforbern^-

unb altes , wai benfelben nachteilig fegn moct)teA

»er*

%
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VCBerttdae unb $8-ergfeic5c* 27g

.

. * »

wrbinbern iu helfen; bie tf>m aimrtrauten Qk*

1)eimnijfe iu uerfebtteigen , unb f?<b überhaupt ft>

ju betragen , wie e« ftcb auf einen ehrlichen unb

rc(^tfct>affenett J2attblung«bebtenten gebührt*

©eorg Jpeinticb Steicbarb mfpriebt ibmbafut,

einen jährlichen @ef)alt non bregfjunbert (Bulben/

eine tägliche gute .£auSmann$fo{l'; täglich be«

Borgens wo (Schalen tfaffe , ein gebeizte« 3im*

tuet, unb im Salle/ bafl er ftanf werben foa>

.

für feine Regung unb ©ettefung bejtnlbglicbjl iu

forgen.
’

. * \ * x

. 3ut ©etfätigung Hefe« ©ertrage« bat ein tbeil

Hm anbem eine wn ficb eigenhändig unterftbtieb*

ne unb geflegelte Qlbfcbtift inge|Mfc

Hamburg ben 30 ©tag 179^ 1 !*

*
1

(^ *
,

" * ^ »

@eprg -Oeinticb ftetcbatb

©ucbbänbler.

3ofepb 25ucbberget

. ^Anbinng«bebtmter*

.

*
*

» 1 • •

Pachtvertrag über einjtanbguf*

^eute ifl itmfchen bem J>ocbebelgtbobtnetv

*$mn ©urgetmtiflet 2Be«ce$uuä 3üebtngec als

© 4 .

t
"

• *
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2§® Stoffe.

fad)tgeber unb bem J£etrn3ofepJ> tyfjtlipp Öttftt*

gct ©tabtratl) al$ ^adKneljmet über baS SanD#

gut iDia&r&ofett folgenbet $«<fttpetttag gefc&Ioifctt

worben.
\

i) £3er J^eft 95urgermei|let 9liebinger per*

paßtet bem £errn ©tabtratl) fein Sapbgut €D?at)c^

$ofen pom i 3unwS auf fec^s 3^ee gegen einett

$ac&tfd)idtng oon wolf tanfenb (Bulben, toopott.
*

bre eine JJialftc ,. auf bet ©teile baat pon ber üb#

‘tigen J&alfte aber jüljrltcf) eine ©umme oo»t tau#,

fenb ©utben erlegt werben mu|i, unb oerpad)tet

ti ibm bergeflalt , baf er ade Srtragnijie bapbtr

geniefen, alle tpmbföafilit&cn ©ebaubc befahlt,

«dt« ootratbige unb am ©nbe .be$ $a4>tbtiefe*

perjeiefmete JjKUiggetütf) nebjt <pferben , ©t&iff

unb ©eföirr , SBd&tiot&fen* Äu^en^ ©(btoei*

tten / ©tfcafen unb gebetpielje benutzen , unb ade

5&ed)te unb ©eret&trgfetf, ba$ einige Patronats*

rec^t ausgenommen, auStuuben befugt fei;n fod.
* *

s> ^uftleid) petfptitbt bet <pa$tgcber gebaute?

Sanbgut bem ^aebtnetymer in einem Zeiträume

pon oiertebn Sagen neb|l bem Söerseidmife (3»,

pentario) beS fammtlicfjen J?auSgecdtl)eS jm über#

geben, unb iljm ben 58eft$ bapon einsutaumen.

J^mgegett

i
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V $5ettt5<$ unb^Sergfeicbe* sfi3)

? Sßerfpritbt Per £err tyacbtnebmer 6ep Per

SJefitjnebmung fed)g taufenP ©ulPcti baat wert*
gen ,, uitp bi* übrigen fed)g taufenP ©ulpen- mit

jdbtltcb 1000 ©ulPen richtig unP tePIi$. nad>u*

tragen/ wofür er fein fdmimac&eS Vermögen per?

DfanPet
i

4) Der $ert «poebtnebmet perbinPet jtdr affe

toivtbfcbaftlicben ©ebduPc unP Slrferbaugerdtbe int

guten ©tanPe. tu- erbeten r. unP nach Verlauft

Der <pa<btjabre Pcm #etm ^aebtgeber in einem eben

(a guten ©tanPt ntnkfe tu fleffm., n>ie n. jte über?

nommen bat. ©r foa and) gebalten fep Pie' tfe*

nern Söauperbefarungen au« eignen Mitteln ju

befreiten; fo fern aber Per S&aufofTen über fünf*

!tg ©ulPen hinauf lief , fo fort er befugt fttjn*

'Den Ueberfcbuf am tyacbtgelPe abtutieben..
- . * i

5) 2Bag er am £au$gerdtbe / unP Pent Der»

waf perbanPenen Sßtebc bej>- Per Uebernabrae em*

tfdngt/ Pag mu£ er affe« fotoobl an Per 3ably
aU im 2Bertbe nad) fechg 3abrett in eben. Pem gu»

ten -SuflanPe wiePcr eifern/ wie er’g empfan#

gen bat*
(

6) ©oa ein allgemeiner süfigtoacbg , oPet eine

Sßiebfeucbe in Piefer ©egenP entfteben , ober Pie

SEBmttr»unP ©ommerftuc|t Purcb £agjrtunP un;

t
© 5 ge*

* \

* f
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«ewitter ganrti# *u ©rnnbe gerietet roetbett, f<*

^aben jt<& be^be £beile baf>tit vctglit&en , baf

.

$

t

n«$ einer unpart&eijlidjen 0(&aiiuRg bcn @t&a*
Heit gemeinfdfaftluf) tragen »offen; /

7) Söorn ^ottfe foff^err tyacfcter jabtriefc niä>t

me&taU breg bunbert Jtlaftet 20 fragen unbitt

uerfaufenbefugt, unb übrigen« au<b verbunbenfepn,.

»t(&t nur ben $urfür{Hi$en $otflorbnungen nitfrt;
-

iu»ibcr lu banbeln ; fonbern aud) für bie gnfe^

Erhaltung be« ©albe« affe ®orge ju fragen« <Difr

3agb tm Sorfle&tfyalt fi<& überber £ert yatijtqt*

ler bevor,

8) 3w $8erft$erung brt SBertb«, unb Äapi»

tap, ba«auf bemganbgute liegt, giebt ber-£ert
^)a^ter imanug taufwtb ©emd&rgeib , (€aution>

»el^e« i&m aber bet €tgentftümer beffelben mit

jübtlic&en breg ©ulben für’« bunberi bergeflalt

m veriinfe« verfpritbt, baf bet Jpett $l$tetbie»

(e jäljr[i(&en 3infen jährlich felbjl von bem be*

feungenett ^u^f^iffmge abnuief^n berechtigt feoit

foff.

3»tr itrfunb bitf?« ^aebteertcage« ftnb imeg

fleü&lautenbe Olbfc&riften verfaßt, unbnic&t nuc
legben Steilen, fonbern au<gben jmeen au«brücf*

Utb w biefer ©«^wbUing etbettentn getigen (bte*

fctt
'

\

•>
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V Qftrtta# unb Sktsfrfc&e. *83
*

fnt jetaxfr of>nr Wac^t^etO mtfetfötictoct/ imfr

gefertigte* lugejleflt morbcn.

I6U feett iä 3änert 1786*

aBcwellaul Ütifbinge*

9Surgermcifter.

2h>f«p^> «Philipp Dtttnget

©tabteatt)*

*8?id)ael ©fcfjwanbtet

©tabtft&teiber

ail^eug.

Sofepb Worfelt*

©tablptoturaw«

aH3eug^

S&t&tfc&ttif ('3nbcnmriutm>
s+* ' * *

©Ptt Qtflem,- mal bet J?o<&ebelöe&ö&rne tyn
$ütgeHnei(ler SEßettcelfoitf SÄicbttttcr all

gebet be« S55Df>tct>rtgcbof>c!tcir Jperrit ©tabttatfr

3ofepfy ^tltpp Dttmger «II $acf)tet be* 8anb*

gut* 0?aprt)ofen an tyfetbcn / ©tfrifl; nnb ©eföirt

,

Sttafmodtfen , tfütjen, ©ebweinen, ©trafen , ge»

berpie&e, uttb -OaulgerÄtfye btq bet Sßeftisnef)*'

mung bei (extern überlaßen* unb im guten ©tan»

fc ctngetyänbtgt fyafc, .
>

«m

1
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“ fo'W'wetmrn
alte ^c^meioaiuüet

A Itis.^r.'fl
* *

t3 Werbe.

6 Buge £X$fm.

« ®teMf)t.

50 «fc» «fi*. 42 ^ *hte ‘

«o-Wmef. *>Wh&'
3 $af)nefo.

,

*tt Grfnteetten.

Uatecbttta (mut ateiftr

% «Ul

v
g

2B<tgcnral>cr*

5 Wg^
4 £flflU

* ^o^rtentfiü.

**• ®$fmtttttL.

5 Stränge*

Ä" W43m
«"».•«efötccr.

* at<e "** * «w ®«flm.
4 öftc $4rfdtfc&

' - 4 ?
6 titue SteitfättcU

3 Stfylitteth J foT»

4 3od>e;

3 ftrinfotftangeit. i 3

9ro*e (inte tafef ££ f"
t’““lfc-

3™ 6a(6e Jafela.
®nc |««fw.te.-

eiferte /w,,.
* 4^P9 ^rol>^r««^mn*

.
Mm mit <£#*

fcföfagen, j**

* 3nt
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V Verträge unD <2$crgfeic&e* a85

3m Keller.

s gaf jebeS iu 4 Krater* £>tet) Sonnen*

3ln $ru#t.

3 ©d)dffel SEBet^en. 4 3Ret$en J?trfetu

5 ©d)dffel ßom, 3 SMcn €rbfe«.

10 ©Raffel Jjmber. st 9fte$en Sinfen*
- * 1 1

2fn JLefcmemittel»».

50 tyf. geräubert 45 Tf. geräubert

©dpeinfletfö. 9linbfleif$ >

i€in gaMon 3ctteTfraut»

S^antt 3fti$ael föeitmatjt

©tabtfonbiluä.

Sofept) gjlanbelbocb

3eugmad)et als erbetener 3eug«;

€f)riflopf) Jj>aberlorn

SBeingajigeb atf erbetener 3e«ge;

mir aBe in liefern Sömett^nt^e enthalte.«

Hcn ©tüde richtig, unb im guten ©tanbe ringe«

liefert worben fmb , wirb Eternit fcefdjemt.
#

SofepJ) %ilipp Otting«

©tabtratfy»

t * *

f '

• *>

*
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' 5) I

Äaufbdef*
\

3n>itöen bc» mobleblen Jpctcn gofeplj Äeftnet

gorflmeitlet als SBerldufer unb ben eforngeatzten

Jpertn 3ot)ÄHti 25apttfl S5rcit€©pf SBcinmirtf) alt

kaufet 4fl beute folgender Äaufbrtef entertet roor*

t>en.

' 0 5jofepf) Äettnee »erlauft fein an ber

©tabtmauer flebettb unb ihm allein eigentbümlt#

jugel)6rige$ JpauS ttcbfl bem babeg Uegenben &ü*

ebengatten, ©tabl, unbÄeßem an £ertn2Bein*

»irtb 93reittopf unb feine geben füc einen Äauf*

f^iaing »on fünfsebn taufenb (Bulben.

a) £errfcrcitfopfb«t oem ffaufftbißinge neun

taufenb (Bulben baat erlegt; unb jugletcb bie üb«

«gen fe*.b$ taufenb ©ulben, bie no$ auf bent

J?aufe haften, mit ©inmißtgting aßet ©laubiger

tu besagen über fi<& genommen , unb ©cbulbbrie*

ft bafür auSgefieflt, mobeg auSbrütflitb bebungen

worben , baf ber fldufer btefe ©umrne mit fünf

©ulben für’« bunbert uersinfen , bie Summe felbfl

aber in ityxlttym taufenb ©ulben grillen besab;

_ len barf.
,

*• 'S

.
. - B)
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V Verträge un& Qkrgletch*. /
2$

^

9) 95i« injmifchen Die game ernnrne berith*

*igt, «rtb turüefe besohlt ift , ©arb ben ©idubi*

/ öcrn 0(11 £«n« in fo fern tum Unterpfanbc »er*

fc^riebett , al« jtber baoon fraft be« ti>m ou«ge*

tfeöten ©chulbbriefc« tu fordern hat»

4) «Oerr Sßerfaufer f?at ben fdufet ©egen
btt bereit« empfangenen, «ab ihm in®egem»art #
iroeener Beugen betagter @umme »on neun tau*

fenb (Bulben guittirt; bet Sdufer hingegen hat alle

23ürben,bie aufbem^aufe liegen, unb alle 9lb*

<;aben , bie jeber Inhaber biefel JJaufe« tu ent*

litten hat , über ftch genommen , »obep befotv
•

ber« ein ewig unablöilithel , tut et« thomaltir*

(he gehörige« , tmb unter Der £auff(hi0ing«fum*
me niebt begriffene« Kapital »ou taufenb SReic&f*

thalern auf bem -Oaufc liegen bleiben , unb mit
bregen ©ulbrn fut’i hunbert j%lt<& wtiinfel

tperben mu|},

5) 3«e »offfommenen 95efldttgung biefel Sau*

*

fe« jinb iroeen gleichlautcnbe , in (Gegenwart bet

taeen 3cugen abgelefene , oon ber-ben Xheilen unb
ben Beugen ^nterfthtiebene , unb gefertigte tofl*

t>eK
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s88 .

«ertrage jebem t>et Herren €ontrrtf)cnteti sugefteffc

worben.
;

SanbSljut ben ia sjjjap’8 1785.
\

3ofepf> Äfttocr*

als Söcrfdufet

.

3ot>ann 95aptifl 95reit!opf

«18 Raufer.
1

- ©irneon ©eorg $D?6U&ctntejc

al8 Beuge.

1 • Stiebrief) ©tofer

«18 Beuge.

- 6>

Vergleich
t

Sfiat&bentftdj jwifcfyenbetn (f>urfür{tti$en #emt
^offammerratl) unb 3nf)aber bet Jj>ofinarft 95an»

flehten £crm Eeonarb ©ottlieb oon ©c&linbotf

«nb feinen fdmmtlü&en ©Idubtgern eine Bwiflig*

feit wegen bet frühem ober fpätern Burütfejafc

fung , bie jeber oorjuglicf) por bet» anbetn for*

bette, ongejettelt f)atte, fo f>aben flef) jur 2ßer^

Hutung aüet €D?ifloer(tdnbnifl unb fernerer Bwie*
tratet äße ©laubiger mit bem £errn ©tfculbnet

in ©üte auf foigeube fünfte oergU^en*



V Verträge unb Sßergleiche.

i) Jg>etr Sicentiat SBreitbacb / befien techtmä*

(jige ©chulbforberung oot anbern beg »eitern bie

©rbjite tfl , bat mit ©inDer|tänbni|j göer ©läubt*

«er ben ganten ©cfwlbenftanb be8 J^ertn oen

©chlinborf auf ftch genommen/ unb jebem ©läu*

ligec einen befonbern ©chulbbrief bafür aulgc«

Wt* '

« ^

, a) £err oon6<blinbbotfbetheuertc in ©egenwart

aller ©läubigerbeg feiner ©hre/Steue, unb ©lau«

ben otfentlich , baf er über biefen ©cbulbenjlanb

(einen Jg>äaer mehr fdjulbig feg ; immittirte ben

Jpetrn ftcentiat 23reitenbach / oott biefem Sage an.

in alle feine ©infänfte , bie ihm oon feiner SBe«

folbung fowohl al« oon ber ©rträgnijl ber #of«

tttarf jährlich tufaöen / mooon er ftch f)infur /

bi« ber gante ©chulbenflanb mit fammt ben 3in*

fen gämlicb getilgt tfl/ nicht ba$ ©eringjte mehr

tmueignen , unb alle ©inuahme bem £ettn bieen*

(tat Söreitenbach tu überladen ocrfpricht.

3) 3u feinem jtanbmäfigen Unterhalte behält

er ftch oon allen feinen ©infünften mehr nicht

al« jährlich taufenb ©ulben beoor > »ooon ihm

fein für i§t eintiger ©läubiger ber Jjerr 2icentiat

SBreitenbach begrn Anfänge jebe« Öiwptal«. tweg
k

' - % t)W>

t
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lnmberf unb füttfjig ©ulben lum mcmi au bem^
len fa ürrtinbet.

4) 3Bas spert {icentrct 95teittnba(b aut 55c*

«ablung ber ©laubigen , unb aut Steigung be«

fianbmdjngen Unterhalt« :t>on feinem eignen ©elbe

ton Beit au Beit torfdjieflt , ba« uerfpricbt Spttz

non 6d)linborf mit jährlichen fünf ©ulben für’*

ljurfbcrt, iubcriinfen; bte befortbete sjftülje aber,

bie er »egen gübrtmg ber Stetynuttg unb $8et*

»altung ber $ofmatft SSnnjlabtfn f>at , noch be*

fonber« mit jdljrttcben t>reg l)unbert ©ulben a»

belohne

5) Bur gdmlicben ©erftiberung Ite« gamen 55a*

pltdl« »irb fyiemit sugleicb bem Jjerrn Eicenttat

Söreitenbad) bie J^öfmartt 55an|ldbte& als ein Uu*

ferpfarib perförieben

©e* pünflitben ©oHjugel »egen ftröen alfb

bepbe X^ite biefen ©erglekb mit aßen ©laute

gern eigenfjdnbig unterfcbrieben / geflegelt, unb

gleicblautenbe SHbfcbriften gegeneinanbet aü$gefleflt.

Sttüniben beit 13 Satter« «786*

©ottlieb »on 6cblinborf*

Euenttat 23rettenbacb.

.. .
£>it ©laubiger Si. SR, SR*
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*

'

7)

Ein JKbeeertrag,

3m Slawen bet aderbeiligjlen 53rei>etntgfett

ij! beute imtfc^cti .f>errn 3ofepb ©ntenfpergerÄöuf*

mannSfobne,unb ber ebtfamen Jungfer sDlaria

Qlnna J?rau{tnn 2Beinga|lgeb$tocbtet allbier folgert*

ber ©l)eoertrag in ©egenroart ber Geltem bepbe«

58rautbaare$ urtb bet tu btefer Jjanblwtg erbebe*

nett beugen errietet morben.

1) ^aben tfcfr bepbe Steile »ermttterfl 55er*

Wechslung iroeener golbnen Sörautrtnge bi« auf

bie prteflerUcbe ©infegnung ebeltcb miteittanber

»erlobi.

2) SBerfprirbt bte Jungfer 35raut bem Jperm

SBrautigame mit ©inmidigung ib«t keltern eilt

J^euratbgut non weg taufenb ©ulben / bte am
eefien Xage nach ber £o<bieit baar erlegt mer»

ben foffen. , .

3) !Daju bringt fte no^ eine ehrliche hülfet*

tigung mit , bie in einem gans neuen SBette , fecb$

0tütfen feiner Seinwanb , einer fcb&nett Stepctir*

ubr, einem tifebseuge ®on troolf ftlbernen 2o*

ftltt/ ©abein / tmb Seffern belieben foU.
”

+ „
r%l * t •*

3 2, 4)
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4) Set $ert Bräutigam uerfpricbt feinet

Jungfer SBraut eben aroep taufent> ©ulben De«

ctjien tag nach bet $ocf)ieit b«at au erlegen, un&

if>r jährlich fünfaig ©ulben an geben , womit fte nach

ihrem Wohlgefallen au hanbeln beteiligt fepn folL

5) 3n bem $alle, baß einet non beiden Shet*

len binnen einet 3«bt«ftijl ohne einen etjtltrfjcir

SeibtScrbcn flerben foH , warb bepberfeit« bebmt*

§en , baß ben keltern ober 95efteunbten be«

flotbenett theile« mehr nie^t tom ^eutathgutt

di taufenb ©ulben aurüefe gegeben werben, 9*a

$

«Setfluße eine« Jahres foQ nicht nut ba« fammt*

liehe non einem Steile bem «nbetn augejtdjerte

unb «m etjien Sage nach bet £o<haeit erlegte

Jr>eurath«gut , fonbern auch, ®ai bepbe Sheile

»dhtenb ihter ©he erben , ob« etwetben, bepfam*

men bleiben , unb ein gemeinfchaftliche« ©ut fegtu

3u biefem ©nbe fmbaween gleichlautenbe ©he*

«ertrage «erfaßt , uon bepben X^etlen , wie auch

»on ben baju erbetenen beugen tmterfchtieben^

unb einanbet augetheilt worben.

8ins ben ia. Sftdrae« 1786*

Sftaria Olnna Ätaujtnn ^ofeph ©menfpetget

SBraut. SBrdutigam.

©eotg ©trafiet - Philipp ©teinet

atf 3eugc» .«1$ 3euge.

VI
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VI SftjgntfTe (tttfeffatett) u«&
2lbfd)iebe*

1)

3ob<Kttv SEßtl&elm Büffet Mit ©thing ge&üt*

tig ttanb fünf Hfafjte in Jjicfigcm $utfürfflt(be?t

©^ulbaafc als £e()ter bet sipoten Äiafle t unt>

binnen biefet Seit bat et bat i&m gnat^ig|t

«ntoertraute Sefjramt na$ bent reichen SÄnafle

feinrt totiügltcfyen Talente mit affet. SRee&tfc&affen*

beit fo rüfjmlidE) perfe&en , bafl ^ebetmantt mit

feinem unetmübtten gleijie, fluten betragen

,

unb untabelfyaftet Lebensart überaus n»t)l tufrie*

ben war. Sur ©teuer bet SEBa&rfjeit , unb tut

Jpofnüng einet fernem oeibienten 25efitbetung be*

ieugt ibm biefes.

8anb$l)itf ben 5. ©ept. I785.

- 2(o^aiut tfarl 0f!ermani|r

- ©c&ulbircEtor*

' •
t

'
; *

.. ;"%V *>
*

3<tfob 3fiebri(f> ©peiefcet Äanbibat bet ©oft

teögelefjrtfjeif unb Äapelan ju SKieberSbwf bat fo*

©o&l 3cit/ ba ber ebmalige Pfarrer no$ leb*

X i tc>
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tc , al* audj nadj feinem tobe bk ©teile eine?

eifrigen , unb unermübeten ©eelforgcrß mit $re*

bigten, SStnberleßren, SluSfpenbung ber ^eiligen

©aframente , befonber* aber mit 95efmf)ungen bet

5tranfen jur Erbauung ber ganjen ©emcinbe an»

bertbalb 3abre lang terfeßen. 3n feinem aufer*

6aufitf)en febengroanbel mar er ba* Söorfiilbfei*

ner Jpeerbe , tßat ^ebermann ©uteS , unb gt/

©ann babitrcß bie ?tebe unb baä Zutrauen aöet

$fatrfinber. Sa* aße8 bejeugt tfjm ber 25>af)rl;eit

xmb feinen ^flicßten gemäß.

Srijlenborf ben 3 3aner8 17?^
< ll bi fi * t

t«f

si

:

3of)ann 3afob

Üturalbet&tmf.
'

i't L

•

r

3)

<4 Saß 3ofep!j Cfjriflian Jpeinecf meine ßffentfi*

<&en Sßorlefungen unauggefefjt befucßt, fict> mit

unermübeten Skiße ben fronen ’Btjfenftßaften bts

fonber* aber ber enießungäfunfl gerotebmet/ je*

berjeit eine gute Qluffüijruttg pflogen , nnb ror*

iüglttlk ©aben lum Unterrichte ber Sinber be*

fitjt /

\
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\

ftt/ rotrb if)m t)temlt sur ©teuer -bet SßafoW
beicugt üoti •

•
, ;

^ngollfabt ben 30 QCugufC-

17B6»
T 1

"
# * »

3ofann flatfSiebematm

'
'*

öffentlicher Cehrec

ber fronen SBiffen»

fünften utib (gs*

'
. jiefyimggfimß.

« J^eutc gegen- iefjn libt bes Borgens- tSmmt

«cm ©efett 3ofepi>. SSeidartju mir, uitb erjagt

mir, baf. man if>n* in ©erbaut tyabe, als m*
tt er beb ber @<bldgttet>. gen>efen / fetc grfiern ttt

b.ce;SRacf)t setjnunb eilf ltfctf ndcfjfl bette -

«Jpetjogfpitale übrbeg gegangen i|L &a id) abec

toe
:
£aö$*f)üre! tfydglitfr« fetbfl jufpetre ,• 11:1b m

tserricgrltt. pflege , unb yiglttdj gett>iPn>etfi !

A Öaf

tt nicht nur bir gptne Sfla^t nicht au$ bem J?au»

fe gefommen ift , fonbetn fogar gerabe utnbtejfc

©tunbe, ali bk ©djldgeret) gefleht.« , feon Joa

,

bei) mir un 3tmmet n>ar,fp beenge ic& itjmbtC’

£ 4 *
fr*
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feg mit eigner «$anbsanb Hnterfcfyriff , nnb

binbe micf) eg , aller Drten , wenn eg jum 3eig>

s(?e feiner Unfc&ulb oot^iu fep foa t eibli$ ja

Ict&euern.

SRün^en fccrt 5 Hornung« 1786.

5tarl ©tetner

ttljrmadjer.

5)

2(l>fc&iebe.

33oneiger tiefes Sibfcfriebeg Hfo&atm M&elt«
Erberer non grbing gebürtig fe#g unb breiig £fafc
re alt , f?at bei? mir füitf 3faf>re alg Jpaugmeiftet

gebieht, »nb feftten SDicnfl immer mit aller tfluc,
«rfreitfamfeit, 3tö(&tern&eit tmb 3tetf)tf^a(fent>ert

auf eine fohfce Olrt netfe&en , b<$ td) jeberjeit

»oneommen mit if?m jufricben war. Stfac&bem er

«ber für i$t einen erträglichem 25ienft erhalten

f>at/ fo will ich iijn an feinem ©lucfe nicht hin*
bern; fonbern entlaffe it>n auf fein eigneg 5ln*

fu^en, unb fktte ihm ber 2Ba^rf>eit su ©teuer
biefeg mehtocrbiente 3*»gnt0 feineg 5BBohl»erha(*

leng aug.
i . ,,

Sftütu&cn ben 30 siprtfg 1786.,

3^(?ann «Philipp non ©ermergheint

Äamlei>&ircftpr.

' Oigitized by Google
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6)

«öomiaer biefer Qlbfc&iebb tyßHiw Olttfjinget

»on SEßafferburg gebürtig , »ar Drei; 3at)re mein-

SSebienter , bat mir nid)t nur burd) feine guten

»nb genauen ;Dtenfie nolllommen genug ge*t)anr
fonbern jtef) auch binnen biefer ?eit wbli(& , ge*

treu , unb nultem Derbalten. $fta<f)bem er nmt
für ii&t fein ©lütfe anberSroo iu fuefrett , feine (gut*

laffung begehrt/ fo entlaffeitb ihn, unb gebe iijut

biefe« Sehnig feine* fEobfoerbaltenS mit eignes

«fcanbunterfc&tift/ unb tyetfc&aft gefertigt mit.

5ÖÜm$cn benso 3aner$ 1786.

Johann Motjl umt ©trau*

*&öC|L ^>of: unb Sanbritbter.

VII grinrrcrungc«.
(^comemorien.>

©<&on fett anbertbalb fahren f>et liegt bett

©treithanbef «öifeben mir 0tbeSgefebten unb mei*

item 2Rö#bar , Slnbteas ^irfcbi »egen beb ihm

Z $ Don
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•

Don mir nertauften aber noch nicht bejahten SSautn?-

gartenS bepm löblichen Sanbgerichte unentfehieben*.

•Bit Qlctett / roie ich i)btc, ftltö gef<hlofitn> unb

'bie game Sache beruhet bloß noch' auf t>em le^tert

SBottrage. 3$ ernähre mich' mit meiner immer

franflid)ett Statt unb brety unoerforgten seinbem

gant fümmerlteh. Sie 3in$ieit ©eorgi i]l ooe

ber £i)üte , unb bie 95e?ahlung be$ flauffchtflingi

tff mir tut Abführung beg Binfc^ unentbehrlich*

3<b bitte affo untevthänigft , baß biefe Sache , roo»

*an mir foniel gelegen iji , ehetfengootgettommen,

omb mir m meiner rechtlichen gorberung berljofc

fen »erbe*

£a«bau bttt 12 3Bat>i 178&.
* .+

% ,

2fcbann (Beorg 9leitmat)&

* . _ . iöurga unb Sattler*. -

€r if! im ben öffentlichen Beitungen fmtb ge*

macht rootben , baß ju 2ft. eine neue Sfeormalfchu*

- le errichtet wirb , unb baß ftch biejenigen , bie

£u|t unb gahigfett beftfien einem Sehramte totju*

ffehem, iur Prüfung (letten foltern 3<h GrnbcSge*

fester habe mich lue «Prüfung geflettt , unb hoffe

i -

1
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\ ,

' '

^Jrö6rtr meinet gäbigfeit abgelegt öi< haben ; t>*

ich aber feit jmepen $Ö?onatt)m noch feilte

Nachricht erhalte, ob bie ©trichtung bet $or*

malfdjule form Fortgang , unb rd)r rtnr^ofnnna
«ugefloßt in merbeir f)abe , ober nicht , fo bttte

ich unterfoanig barum , baf üb nicht langer auf*

gehalten, unb mein ©elb bt\) meinem ohnehin

geringen Vermögen in einem fremben Orte uioer*

lehren nicht genötigt mtrbe.

9). hem 5 SD?# 1786.
M «

)

^ \ tr

’ Wem in bet SMht tritt eilf Uhr fo mein

Gebienter ©eorg- ^läftuer heimlich au« meinem

<£aufe eptmichem, unb hat mir nicht nur meine

golbene ©acfüht , fonbern auch’ feinem Sftebenbe*

bteitren /jefor Saubfoaiet'tmt ftfo fort. Sen b«|*

nehmen nach halt et fi<h no^h in ©eheim in bet

etäbt auf* Da« löbliche ©tabtgericht mirb alfö

^^fl^emfnb erfocht, ihn allenthalben auffo*

<hen, unb fo man .ihn erbafojen mürbe , mir

meine golbne ©acfuljt , unb meinem Gebienten

©eorg J^elfet^riebet:

bet Rechte Äanbibaü
j
v

i a |

/
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feie entftembefen ie$n fau&tfjalet * itijleffetr ivt

laffen.

fötn$bi.tg t>cn g «September« 1786.

^einritb 25wlma&tr

* .

• sffiaut&ttet aa&ier.

1 » ,
•

;
:

* 4)

Sinmerfuttg,

Set ©etotnnfußt bet ©at&roettef, feie mattet *

»al feie ^romemorien eben, fo meitlduftig au«*

führten / aiabie förmigen Älagfcbriften, ©<bran»

fen ju fcfcen, warb in 93aiern unterm 16 Qiem?

temonat« 1779 anbefohfen , . feaf feie fogenannte

SBetrcifeungipcomcmöäcti auf fotgeufe* gaitt

lur* »erfaßt »erfeen fotten 1, 95, ,

3um djurfutjU. hoc&iSbl; JP>oftat&f.
.

,
1

*•
' * t #* ; - / •

,

'

ttnterthanigji gchotfarnjlt« Monitorium in ©a«
Äen 8fc. 31 . Contra 91. 9h in punfto debiti pro

jnaturanda fententia*

Sur feie £a;gebu&r fedrfen nj$t mehsser al«

Stttmt gefotfem »etfeeru
* • «>

$
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5)

Sfomerfungen,

8iae S5ittfd)riften fbnnen in Der (B'ftaft eines

^romemotta üerfapt ©erben , unb -in ben faifer*

litten Sanbern ifl t$ fafl butc^ge^enbB eingefüfyrt.

€in s»?u(ler m Im £anbbuc&e be$ bc 2m
i$ 5 .

/ v

€ure SBaJejldt.

Untermi&net« bittet Dtp be* ©efanbföafi 311

ft. als ©cfanbfc&aftsfcfretair angefleßt su ©er*

Den. €r fatm mr Unterfluftung feiner Sitte an*

führen

:

1) £>af er ein Vermögen befrist, fofgli<& ofc ,

sve ©eijalt fo fange bienen fann , bis er ein*

r&ft.

2) 3(1 er i©at nr<f)t Dom 9tbel aber ©ofjrt

finel Äanfman« , ber grofe Jpanbfangjunternef)*

mungen fo glutfli# »oaenbet fjat , «erbient er ei*

nige ÜlutEji^t.

3) £at er ft<& bie neigen Xnmtriiffen unt>

6pra$eB, bie be0 ©efanbföaften erforbert ©er*

ben, bepgelegt.

Xrie(i ben 20 Septembers 1781.

- SMann SR. 5?.

' - \ VIII

«

Digitized by Google



1

(

302

VUl Ue&erfraötmgen einet? 33olU

<na$fc

^
; -.

.

£>tt £o<i)ebelge&of)rne £ert Sicenfiaf$fltm<!>

S5ecf fjati)iemit , unt> in Straf* Dtcfcr Uebertra*

gung bie, 58oßmad)t in ber ©treitigfeit wifc&en
firir unb Dent £crtn ©eorg ©nborf , welche Die

, t
SBormnnbföaftSrccfjnimg ber 9leitlingeri.fö>e» stin*

l^cr betrift , aßeS na$ ©utgebünfen ju Derfjan*

t>eln, unb feine Sßerljanblungen faßen eben bte

Ätaft unb SSBirfting t>aben , al* wenn ic& jte fel&jt

*erf&nK$ unternommen f)ättc.

* ' -

. SKüw&en ben 30 SftärjeS i 7$5. .
*

’

j
* +

$eter $aul Qlufing«

* ^ofrai&fccretatr,
*

2)
* ’

,
* ' ^ x '

Stadem i$ ©nbeSgefetjtet in ©c&ufbfat&cit-

aibec t>en £errn 9ttic&aet ©tegmann »ierbrauct

in 31, bte Silage gefaßt $ aber »egenN $ntlc»

gen»

1.
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genbeit be8 X)rte8 nicht atleselt , wie i<b wünfebte,

bot ©ertebte erfebeitten , »ub ben Sßerbanblungen

begtoobnen tarnt; fo übertrage icb Eternit ben Jpetrtt

^biltpp SSaumißer ber SlecbtSgelebrtbeit X>oftoc

bie sBoflmacbt suforber|t «oeb eine gütliche Sßec*

banblung oorsufcblagen. 3fm fiatit aber , bajj bie«

fe nicht su ©tanbe tommen fotl , fo roirb gebacb*

ter Xpert £>oftor traft btef ton mir beooßmacb*

tigt fcbtiftlicb unb münblicb aße$ ba« su tbun

,

maß icb/ »enn icb gegenwärtig roare, su tbun,

unb su oerbanbeln befugt roate. £um 3eugniffc

fetefeg meine« ernfllicben SßißenS fleße icb tbnt

feiefe SBoßmacbt für mich unb meine ©rben febrift*

lieb, unb meiner gewöhnlichen $ctfcbaft geflegelt

«US.

Sftüncben ben 20 Slooeraber«

1786*
\

3ob<tnu tyaul ©untbet

^anbellmamu %r

VIIII
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viiii mvQmfttfömt.

o

s?m $tam ^eter 5ßc(!nct »om J&crm

©eocg griebel taufenb SReich*thalec tue 2lufi:e<ht*

Haltung , unb 95efocbecung ' feine« ©emecbe« auf

*»et) 3af>r tu entlegnen befommen ; mich aber fuc

ihn IBucgfchaft tu leijlen esfucbt hot , fo ttecpfltchs

te td> mich hiemit unb fcaft biefc« 93ücgfchaft«s

fcheine«/ baß ich ntd>t nur für bie £auptfnmme

35ücgt fepn, fenbertt auch auf ,ben gaß, ba$

»emt ec im ganten ©bet tnm theile tut bejtiimn*

len 3eit feine richtige Zahlung leijtan foß , ich

bafuc al« £aupt*unb <Selb|ltat)lec hoffen'/ unb

feine ©iaubiget ohne SBibeccebe unb 9la«flu<ht

mit bagrem ©elbc beliebigen miß. 3«t SQecjt*

<henwg be« ganten Sariehen« fomohl al« bec 3in*

fen oon fünf ©ulben fuc« hunbect peefehe, unb nee*

pfanbe ich J&eccn ©cocg gciebel »on meinem gan*

ten $8ermogen foöiri , al« tue tilgung bec Jpaupt*

fumme unb bec Jinfen nbthig tji. 3uc $5ejlati*

gung beffen ließe Kh ihw biefett $öucgi<hoft«fchem

eigen#

\
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t

. **»

eigenhändig untergrüben , «nt> wie ci Stechtcnl

ijt, gefertigt au«.

München ben 20 Slptil« 178

6

.

Qlnton 6fetncc

2Being«ilgeb*

v *>

(Segetwcftehermtg* .

Sftachbem ber Jpert <H5einga|lgeb Dlbam @tei*

itet wegen ber mir «on Jpertn ©eotg Griebel ge*

liebelten taafenb 9teicf)8tbaler für mich in ber

<#aupt * unb Siebenfache ^ürgfebaft geleiflet bat*

fo gelobe unb t>erbinbe ich mich ihm traft biefee

fchriftlichen Juficherung , baß , wenn ich in Seit

toit twet)en fahren bie ganje ©chulbfummf mit

fammt ben Stufen nicht getilgt haben/ unb et*

wa gar mein 93ürge barübet geflagt werben foflf ,

er befugt unb berechtigt fep / ftch an mein fammt*

liebe« Vermögen/ ba$ ich ihm hiemit nerpfanbe/

iu fjalten , unb (ich baoon jeboch mit Sßorwiffett

ber Dbrigfeit ohne meine unb ber meiitigen ®i* -

bertebe bejablt , unb noafommen fchablo« ju ma*

(hen. Sur 33e|tatigung biefet meiner ernfUichcrt

unb wohlüberlegten Jpanblung {teile ich ihm bie*

fett in Gegenwart »weener Seugen sott mir unter*

U WTO
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(chriebenenunb gefertigten ©egenberjtchenmgsföew

öuS.
'

,

München ben £>ecem6. 1736.

gram ^efer SZBetfercr

1 Bierbrauer.

' Sß. Sß. als erficttjcner

(f Beuge.

Sß» Iß. -<tl$ erbctbcnec

,

*
3e«9 e.

« f * r

• x SJerjtdjtftOeine.
(Sfaberfe.)

+
.

1)

$ßein Sßacbbat bet Jpert gofepb gtortuMpt

Bierbrauer aaltet beteiligte mir SnbeSunterfcbrtb*

nett auf meine Bitte, baß ich rüctmätts in met*

ttem £aufe ein genftet auSbrechen burfte , tt>or*

aus tch in feinen ©arten fehen fann. £)aß nun

btefeS nicht traft eines Rechtes , ober eines recht*

liehen QlnfprucbeS auf fein £auS ; fonbern aus blo*

fft na^barlichen 0efaaigteit-gef<hehen tft, beten*

ite ich hiemit , unb uerbinbe mich unb meine Sr*

ben jugietch burch biefen Bertichtfchein , baß ich

*
•

‘ / bte*
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biefeg fogeuaitnte ©nabenfenfler entn>et>cr auf fein

ober feiner ©tben Verlangen immer ateberum auf

bet ©teße jumauern latfen reiß.

SDiunchen beit 12 SWap’g 1786.

Oofepf) 30H«

©ttumpfreirfer.

a)

3<h ©nbeggefehte befemte f>iemit unb in tfraft

biefeg Sßerjichtbtiefeg in ©egenroart meineg S&e#*'

fldttberg beg J?errn ©tabtprofuratorg 3ofepf> 3g#

dingerg, baf} id) nad) erhaltener ©enehmigung be$

Glichen @tabtrathg meine Söederggerechtigfeif

bem ehtengeadtfen 3ufob ^pic^lcr gdmlich unb auf

immer heute abgetreten habe. 3$ 9cl°&e

unb oetfpreebe hiemit, mich biefer ©crechtigfeit

hinfür tu feinem @chaben, ober jum ©(haben

beg fämmtlichen Jpanbroerfeg unter feinem Sßor*

reanbe mehr tu bebienen. 3uc 95e|idtigung bie#

fer meiner freien unb wohlüberlegten ^anblung

ließe id) genannten 3gfob Sichler, unbbemfdmmt#

lichenföanbroetfebtefen »öerjtchtbrief aug , bermit

bet eigenhanbigen llnterfchrift unb eignen $ets

fchaft beg ^ochebelgebohtnen^)errnbegh«l*

SRetchg ©bien oon Söujiorf ©tabtunterrichter«,

öefchreorneu ©iegelhettng , unb ©ailrtchterS

u 2 , hi«

1
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3ö8 2luffa$e.

l>ter 0>c(^ tfjttt / unb feilten (Srben ofjne Sftcuh*

theil) Gefertigt tooiben tfh

München ben 3 SRooembe?« 1786.
'

sfilaxia Olnna Obermatjrinn

@efertigtinber©tabtfchrei* 535ürgerinu unb

bereg ben43too. 1786. ef)ema^lt9e55ecfmiu

3 )

3$ t>on ©einet «hurfürfflwhen durchUucht

tu ^faljbaiettt bei) bem hieftgen U. 2. 5^au ©tijf*

te gitabigfi prdfentirter domicellar eborherr &e*

lernte? oerfpreche, unb gelobe Iraft biefeS 5Qa>

jtchtbriefeg feperlkh unb öffentlich gegen

mann , baH ich uott ben (gmtunften bet £itL

Jpertn Äapttularen fo lange nid)t$ genießen, theil

nehmen , noch fuchen «olle , btS «ich ocrntog bec

po« ©einer churfut|llichen durchleucht gndbigff be*

ffdtigten ©tiftüjlatuten bie Dtbnung in bas 5'a*

pitel eimutütfett treffen wirb. 3ur Urlunb bef

fen ; unb ungeweifelter SßoUiiehung biefer 2ßer*

hinbUchteit ließe ich bem hod>n>ürbigert Kapitel

gegenwärtigen mit -eiguer ^anbunterfchrift unb

popgebrücltet eignet <petfcf)aft gefertigten Sßer*

«ichtbrief <hi$. -

Lunchen ben 4 december* 1780.

XI
/
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XI 8mc&ntu?3m* 3

XI SÖmcfynungett C&'ottti,)*-

0
25jtd?fjdnMercortto*-

SBeuettfnif ,

fcet. an £itl. J?errn 2*. 91. üon mit (Snbefgefeftfetr

seliefttfen &ü$ct.

3m 3af>re

/

ff. ft.

1786.. , .

Den

iaWpril»

\

•Jitttmetmamt «om National-

jloUe 1 ©tuef*
’i

1 2C

ÖeflerttJ gabeln 1 <St — 4C

— Öeljtflebtcblc 1 ©t. — 20

;
21 5D?at). Berbers. $&riefe 1 ©t. 2 30

3 ©eptemb.
\

©tofeb Qlnmerfum

fien 1 ©t» 30

1
gieberfüfyn übet Die €tiie^

>
fytitft 1 ©t. JO

4 Octobet. ^eberi^ mptbologifc&es £e

* yifon. i©t. 5
1

—
©umma ji. io ft. 30.

Den. 30 Üctob. 1785^ 3^>^Ajm.@eora gtefetec

i|l tric^tta beia&U wotben. SSu#l)dnblef*

U 3 2»
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£!• Sfuffäfce.

•

t
.

,
- 3)

dSIafmonto*

2©a8 \ti) ©nPcSocfeßtet (in £itl. Ferrit Sft. 9?.

an @ldfetn geliefert, unP Puvd) Arbeit tet*

t>ient ju ^aben glaube/ fmP

3m 3«l)te
1

ff. fr.

178^

17 Jporniwg 5ßier gtPfle^iergldfer .
—

8

20 3Ädr$ 3meo ©ld§d)en in einem

9*ad)tltd)te . . .
—

,

4

«4 ©ept. 3roet) Safelglfaer . .
— 24

18 — Jutif grofa / unP Prep 6ten=

gelgläfet ... . .
—

-4

ao Dctob. ©ine Mecfjerne Saterne mit,

1 einem ©lafe .... —
2t — Ottfoeljn gtofe tafelgiafer

ium 95ü$erfajlen mit farnt

’ Per Otrbeit .... 7 12

30 — 3met) Sliegelglafer. . . — 6

touimna jl. 8 fr. 53.

•
I

Sen 23 Sctember 1785, *pf)ilipp ©taber

SKid)Ug betagt» etaPtglafcr.

3)
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XI 35e?e#mmfletn

« »

3)

©cfjttcibereonto

3 *i

gut titl. Jperrn 2ß. Sh

1786. 3}om i 3äner bis 30 ©p; ff. fr.

ptemberS

2 Hornung gürSSerfertiguttg eines &ein*

flcibes ...... — 30

4 Qlpril 4 unb £ (giert Seinwanb tote

'

(£He iu 24 tu . * 1 4-

4 2D?a»> gut ein Äleib oon Sörüflc*

famelotf) . 2 ^4

« gunfBmenb feitoene ßnbpfe,

baSIDujenb iu 13 fr. 1 5

gut ©eibe unb gaben — 30

gut eine (leife Seimuanb 30

i ©eptemb. gut ein &leib t>om ftansojV

feiert tuc&e . * . 24
gut bie golbnen Satteren

« batauf ....... ^ 30
« gut bie Seinwanb , @eibe

,

1

. *
' unb gaben. • (,'
• \

i

©uuune
fl,.

16 fr. to,

3tic^tiö bejaht.

.

’ 3:>fepf) ©teimefc
'

.
$5utaet uab ©4)tmbeiv

*

tt4 XII
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XII S8ermäd)tmflTe , un&$eußerum$ett ,

* lebten S8iüai$.

1)

fßirt feyeclidjeo £efhiment.

3&t SJlamcti ber afletfjeiügfTen ©reneinigfeit

©oftei bei aßateri , bei ©otynei unb bei f)eüi*

jta ©ei|tei. Otmen.

3Bieroof)l i# ©nbcigefetjter no# titnrtief) ge*

fimb / unb bet) guten Seibeifrdften bin ; fo t)abe

tcf> mi# boc{> in ©troegung , baß i# bereit« ein

fc#*tgjdljrigei OÜter erreicht fyctit/ unb baß bie

©tmtbe bei Xobei fo ungewiß , ali geroiß ber £ot>

felbfl i(l, fretjwiaig unb ungetroungen tut SBet«

Ijütung funftiget ©treitigfeiten , beg no# gefun*

ber Sßernunft entfcbloffen in ©rgenroart oon beit

finnf ©nbeiunterf#riebenen beugen biefc meine

keQte SBtflenimegnung tu etofnen , unb in 95e*

tra#t metnei aSumbgeni folgenbe Olnflalteti tic

treffen / bie na# meinem lobe/ unoerbcü#li#

gehalten werben rooflen.

1) ©ott bem Jpetrn meinem ©#bpfer empfefj*

U t# meine ©eeU/ wenn fte ft# oon bem Stbt»

Ittutnutti mun Körper fou aber ua# d)tiftUcb=

tato*
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tetofiföen ©ebraut&e ohne ade* ©eprdnge in bem
" ©otteSacfer in ©t ^cter begraben werben.

2) Qtm tage ber $&egrdbnijj ober gleidj ben

ndd)|l barauf folgettben tag fott ein tobtenamt

für mtd> gemäken , imb roafjrenb beffelben fed)$

^eilige helfen für mid) gelefen werben.

3) 9ln eben biefem tage Coden jwer* bunberf

(Bulben unter ben wagten Jj>au$armen auigetbeilf

werben.

4) ©leid) nad) meinem tobe foa eine 6um*
me oon awet) taufenb ©Wben auf ein ©runbjlütf

gegen jährliche fünf ©uiben 3infe fut’S bmtbett

mtablfalid) angelegt , unb ber jdfjrlidje Sing ba«

con mk i)unbert ©itlben unter waf)rb>aft bürfti*

ge unb fjilfTofe JpauSarme oertbeilt werben*
V . f

5) teilte golbne ubr, unb bie golbne t5 ofe

foflen mir fammf ben in ber £5ofe liegenben f>un*

“ bert ^remni^erbufaten meinem Jreunbe bem ^>erm '

H. XX. als ein 23etmdd)tntjj nt meinem Qtnbenfen

cingefydnbtgt wetben.

6) 3ebem meiner tnenflbotfw , bie jur Seif

ä
meine* tobe* im Jgraufe jtnb , foö bag $8ett , wor*

auf fte liegen/ gefd)enft ferjn , unb jfben einbop*
' peUer 34rggel;alt a«gfeejal)lt werben.

« 5 , 7

>
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i) Sfiudjbem bte ginfegung eine? drben? bte

C^tunbfefle, unb ba? 2Befentlicf»3e eine? £e|iament?

t|l ; meine ©attinn aber bereit? felig in ©ott ent»

fc&lafen ift , unb teilte tfinber oerhanben futb , fo

fege id) hiemit meinen SBetter ben Jperrn ^>of»

frieg?rath non ginbemann $um UnioerfaierbenS mei?

ne? fktmtlithen $Bermögen? ein. ‘3m gatte aber,

&aji er noch not mir fterben fott, fo toitt td) hie»

mit feine fammtliche Jtinber tu gleichen llnioer»

falerbcn eingefetjt haben.

8) ©nblidj fchlieüe ich btefc meine legte Qltv

»tbnung im Konten ber allerheiltgiten Sregetntg»

feit / fo reie ich fie angefangen habe / ‘unb bitte

biefe meine hoche Dbrigfeit , biefe meine legte 3B&
len?megnung gegen aae ©inmenbungen iu^ügen,.

unb in SQotttug su bringen.

9) (Sott biefe? mein £ejtament »iber affe?

Sßermuthen nicht al? ein förmige? unb fegerli*

<he? Xeflament angenommen »erben tonnen/ fo

(off e? »enigtfen? al? ein ftobicitt , ober al? eine

0d)antung oon Xobe? »egen gelten.

3u biefetn <£nbe habe id> biefe meine legte

3Biffen?memtung nach reifer Ueberlegung unb beg

gefunbet Vernunft in ©egcn»art ber auf (Snbe?*

un»
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XII SBerm&dbfniflfe. 31?
\ *

«ntcrfc^ric6cnen unb au«brmflicb btesu erbetene».

Beugen eigensinnig unterfcfyrieben / mit meiner

eignen %\etfcf>aft gefertigt , uub sugleid) gebaute

fünf 3eugen gebetben, baf auef) fte ftd) eigenbatt#

big unterfebreiben , unb mit ihren eignen 'petfebaf#

ten fertigen foßen.

^uneben ben 30 Olpril« 1786*
• »

3»f)ann (Bei>rg oott ©cbrecfenflem

{purfürftl. J?offrteg«ratb.

31. 55t. 2ß. ft. ft.

itf« eigen« tjietiu erbettelte Beugerv v

.*>

Ein RoMciU.

5m tarnen ber atterfjeiligjlen Stegeinigleih

Qlmett.

ftatbbem teb (£nbe«qefegter übet bie Hergang#

Itd)feit afler irrbifeben Singe etnßlicb natbgebaebt #

bnbe / nnb meine forperlicben Grafte beg meinem

boeben guter immer mebt unb mebt abnebmett

fef>e , fo ^abe icb mi<b bet) noef) gefunbet 5ßet#

ttunft aßen ©treitigfeiten nach meinem Xobe nor*

iubeugen entfcbloffen meine legte 3Biflen«meinun$

in betreff meine« Sßerm&gen« ju erofnen f unb

tn Öe(ialt eine« Äebktß« su »erfaffen.

0

> i,‘' j
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31* Sfufiage;
#

v

1) $S?eine Seele empfehle ich bei) meittrnt

. J^infthetöert in bie £dnbe ©otte« it)cei Schöpfer«*

2) StteinSobter Körper foa / wie c« in aßen

(htiflltchfatho liföen £anbem gewöbnltch ifl, im

©otteSader bet ^fartfird)e begraben, unb nach

bet 95egrdbni|j eine (^eilige Sfteffe fuc. mich ge«

lefen werben.

3») 3ia$bem. mich ©ott ntit leinen tftnbe ge*

fegttet , unb meine föaitimt »ot mit geworben Itf,

fo fpfl mein gante« btnterlaffeue«. Sßermögen auf

folgenbe $lrt au«getbeilt werben. Sal ntit tu

senthumltch iugebörige Jpau« auf bem $laP£e foU

mit aßem Jr>au«g€rdtbe unb mit fammt ben bam

gehottgen twoen SGBiefen , bie äuget bem &urg;

tbore an bet 3fet liegen , an ben 3ftei|l batauf

bietbettben perfauft, mein baare« noch sorban*

bene«' ©elb bam gelegt, unb nach Sibjuge bet

£eicf)t&egdngnigtoilcn bie gante Summe in taten

Ibcilf abgetbeilt werben.
i

4) Sie eine £dlfte biefer Summe fott all ein

Kapital tu einem Schul* unb ©rtiebungSf.anbc

für arme $8ütger«linbet , bie nicht (iubteren , fan*

betn iu. einem bürgerlichen ©ewetbe anfewogen

werben foßeti, be|Ummt fepn.

5)

«t
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X

5) ;Die anbere $dlfte foß auf bet 6teße betn

35urgerfpitafe jur Verpflegung fo pielet bauäar*

men 2Bittwen eingebdnbiget werben, at$ bie jdbt*

liefen 3infen ba3u binldnglieb finb.

6) _3n meinem ftaflen wirb man einen ®djulb*
*

briefoonbrei; bunbert ©ulbenflnben/ bie i$ bem
3ol)vintt föeorg SBalbner Äirfcfmer aßbirr jur(?m*

porbringung feineg ©eroerbeg baar geliefert habe*

er nun biefeg @elb nifl)t oerfdjwenbet bat ,

fonbern fitb baburä) empor gezwungen , fo febetrte

itf) ibm biefeg Kapital, unb eg foßen webet bie

3'mfcn no<b bie #auptfumme oon tbm tneb* ge*

forbert , fonbern ifjm bet ®d)ulbbrief tmentgefb*

lifl) iurüefe gefleßt werben.

. 3ut 95efldtigung btefer meiner ernfUi<ben unb

wohlüberlegten lebten 2Bißengmepnung babc i$

gegenrodrtigeg tfobtctfl nebfl ben bierui etbetbene»

3*ugen uttterfcb*teben,gefertigt , unbbepberbiefc

gen ®tabtfcbreiberei; binterlegt.

Mncbctt ben 34 Öetobrrg 1786.

SDficbael ®teiner

'

Bürger unb (Solbfcbmicb

nfltncr ic. tc.

3e«0ent
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3)

€in ©tbtnfungsbrief xroiftben lebcnbigett

^erfonen»

(Donatio mter viuos.)

i

SRatbbem mir mein lieber Sßetter 3ofep^ flarl

©tbroemmer glaubroürbige Beugniffe feine« 2Bobl*

Verbalten« , unt> guten Sortgange« in ben bfoitos

mifeben SBiflenfcbaften uorgelegt b^ / fo febenfe

id) i()m tbetl« biefer Urfatbe halber f tbeil« aueb au«

befonberer Siebe , bte icb non feiner Ätnbbett an

Segen i^n b>ege / unb au« ^oebaebtung ferner &or*

treflidben Jalenbe eine ©umpie uon taufenb 9Jcicb«*

tbalern , bte ihm eigentbümltcb xugeboren / unb

©omit er rciatübrltcb roie mit feinem eignen 5ßer*

litbgen xu banbeln befugt fetjn fott. 3u biefem

€ube b^be teb ibm btefen non mir unb xmeeitett

beugen anterfebriebenen unb gefertigten ®d)an«

fnng«brief jtr feiner unb 3ebermann$ SKiffcn»

fibaft au«gefteßt.
•

'<

SKuntben ben 21 3lprtlS 1786.

e
s €brijlopb Daniel Hellberger

tburfürtlU £)bertanbe«rcgierung«ratb.
*

•

4)
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4)
• •'

'•

©ibenfitnggbtief , bcr crf! mtc^ bem £0H be$

SöefcbenferS gültig fepn foH.

(Donatio mortis caufla.)

3$ ©nbeSunterftbriebner belcnne btenffc unt)

ftaft biefeS oon aroeenen beugen unterfebriebenett

©ebanfungsbriefes , baj? idb meinem 5reunbe3o3

fcann ©eorg ©cbmaraenberg (^urfurfU* ©bwricbtS*
ratfye feine mir oielfdltig geleitete febt mistige

grennbfcbaftSbienfle au belohnen baS aufer bet»

©enblingertbore liegenbe unb mir eigentümlich
iugeborige ©artenbaug nebfl bem baiu gehörigen
©arten boeb mit biefem ^ebingnffe gefebenft t>a*

be , bafi baS Jpaug «nb ber ©arten nicht eher fein '

©igentbum »erben, «nb er ni(bt eher al$ MS
nach meinem £obe baoon SSejtfj nehmen fod.

©ofl aber er noch oer mir fterben , fo foö biefec

©ebanfungöbrief gänsltcb «ntrdftig , «nb gebaut»
©artenbauS neb|t bem ©arten ferner mein ©t»

gentbum, »ie biöbet, oerbleiben. 3u biefem©«*
be h«be i(b btefen ©ebanfungsbrief m<b* nut ei*

;.^ v , .... fielt*

< . .
•
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320 ^itcltabeOe*

gcnhattbig nnterfthriebett / fonbem aut!) jwccrt 3cu^

gen sur tlntcrfchtift erbeten. '

sjftumhen tot* 3o *786.

Johann $ricbri(h Dbctmiffet

«Regiftratoe bei)’m (^urfurflU

Secbenhofe.

31. SR. als erbetener %tm.
SR. SR. als etbethentt

SttcltabcUe.

5lnnmfung.

Oj\ach&etn Der ©ebtaud) bet Xitulatuten nach

?8erfd)iebenhctt bet Sauber fet)r t>erf(f)ieben /

tiub überhaupt ein DofilldnbigeS Xitelregillcr für

ein Keines 2Bettd)eu md)t fdjidjub i(l t fo tt»»

man nur überhaupt erinnern , baß außer ben Xi*

tritt ber gurflenperfonen , bie in ihren etaatS* Mb

^oflalenbetn enthalten finb , bic Xitel bet ubtt*

gen^tdnbe fleh na$ bem Unterfötebe ber $er?

- • ' fonm
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^ifeffabelfc. 33*

3» fonett rieten, Die gegen einanDet Treiben. ©*

giebt 0 £«uptüel; 2) Sßebentitel; 3) Utuerfd)#

ten.

0 '

'

.j- ;
^auptitel bee Batfers*

OfnDen aflcrDnr$leu(&tig|len, grofmac&tigffen,

ntt, tmübertMnD(i$ßen romtföen Äatfer )u ©etma*

;nf nien, 3crufalem / Jpungacn , $5of)raen, ©aüfjieii

unD CoDomecien apoßoli$en £&mg/ ©ttfyetiog«
55

£)e(letrei<& « :{

Hebentitel*

ml

dt

fit

M
li>

fi

fi

p

1

Öln De»

«trergnäDigjien tfatfcr unD J^etm

aöenmtertljantgfle 95ittfcforift

«Ott 9h 31»

um —

Dm Gontepte.

©ute föiferl. tonigl. apojioltj&e 3J?aje(i5f*

tlnterfcbrift.

8Wtr»nttnj)änij|l scfjotfamfiir.

S -
, . <0

Digitized by Google



I

#23 ^irtltobe'tte.

$1« Öe* cburfürftlicfce ?Dutcbleu$t s«
*

Pfal5baiern.

Sin Den Dur^leuc^ttöflen Surften unb £erm
-£errn £arl$f)tobor W«üflf«ftnb*9 Stbein/ J?er*

logen in Ober » unb Stieberbaiern , beä betl. -ronu

5Retd)S (£rjiru<f)teflen , unb Cljurfürftcn , ju ©uittb /

£let>e unb 25erg Verlogen , fanbgrafen iu £eud)*

tenberg , Surften ju SJtoYS , SDtarguiS ju bergen*

»biotfrtt/ ©rafen $u SDefbenj, @potif)ehn, bet

SWatf unb ütaoenfperg , £ertn iu SHapenftem’ic.ir»

SDtcinen gnäbtgfien Jj>eim

£urc&leu$ttgfter Sflurfurft , _ -

<bn«bigfter £ett$crr!

fcutft 4>utfütglt^cn £mr$leu<fct

Hntcrt&amgf! ge&otfamffct

^IbgePÄrst auf eine 4wSerÖ$.
\

©eine d)urfürfHt$en ©tirc&ffli#

iu 'pfali Maiern ic* k.

' ttntertijdnigfte

•
• bon St. St*

,
<

»m — -?
^ ' **

3)
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*)

2tn einem regierenden dürften, 3**300*

£&ur » oder Bronprinsen tc*.

>
*

,
£ur<!()leu(f)tig|Iet £erjog

•

* f

(Sttarfgraf, Sandgraf , tftonprim , $ritrt Surfo}

gnadigjier gütjl und £ert!
t

' ~ '

eurer MfütjHtc&ett ©utd)teu<&t

untertänig)! ge^orfamfter»

%

i *

s>

2(n einen Beicbegrafen bey b$cfcflen QtaatSi

bedienungen.
* *

*•

€«re £o$rei(fr$gräjii(&e ejrce&eni

j£oc&gebot)rner £err SReitfagrafc

gnädiger $ert.
* V

eurer <$o$eei<$$grdtUt&en ejxeHent-

untertänig gefjorfamer,

i

•. 5 * «)
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5) *

Ueberhaupt begeht Der tlnterfchieb

barinn. •

hochgebobrner ifl ber £auptitel fürCSrns

fen.

hochwoblßrbobroer für ^rcyherren.

Woblgcbobw gehört bem geringem

Qlbel.

hochebelgebobr» gtebt man (bHrfutfIlicheft/

bifchojlichen / reic&S*

gräflichen Herren 3la*
'

then, au<h ©oftoren,

*nb 33urgcrmeiflern in

Jpwuptjtäbten*

hochebtt
«ft geringer.

UJoblebel noch geringer»

hochgelehrt ge^rt ©ottwen, $ro*

*; • fefforen , «nb gelehrten

»om 6tanbe tu. •

hoch 'tinbWohlweifer fleht fRatb^herrtr tu.

ho^würbigfl gehört SSifchofen unt>

.! ^ßeithbifchofcn/ ^r6p*

flett auch manchmal
' ’ * * ,.

:

Domherrn tu*

'* ' •

-j
'

ho<h-

*

i

'
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•^ocbwürbigetr (ommt tyrataten , geifltt»

<^en ?Ädtt>err , X>cc^an»

ten, eborbettn, an?

fd)ttlu&en Pfarrern tn»
*’

igotbwürbig unb Woblebowürbig gebort gctjlli*

(ben tiom geringem

©tanbe*

3m Kontexte fe$t man bet> oornebmen <perfo?

nen (Eure (EpceUens ; ober (Eure <5naben. £5ie

übrigen fließen au« Den Qlnfangätiteto (Eure ^oefj*

ebelgebobrn , tüoblgebobrn , (Eure TOobl*

ebel, (Eure ^ocbiuürben t (Eure Wo&Ie&r*

würben u. f* f,

0lebentitel fmb na<b @tanbe«gebfc)t gndbi*

ger , ober au<b gebietbenber, £ocbgeebrtefter t

^od?*unb Wertbgefcbügter/Wertbeiier £erc

u.f.f.

" ii*
ttnterfdjriften gegen nornebmere tyerfonet*

finb untertänig geborfamer ober fdtfetfftweg

geborfamer wiener. ©egen gleite ober gerin*

gere 'fletfonen (Ergebender, 3Dien||ergftbettj|er,

2&reitwtUigfier u. f. f-

*3
,
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y

6)

Cbuvfärfiett , He ge*

, , bohren fm&.

^t&murbtgfier
^

burc^Uuc^ttgiler €burfur(l ,

gnäDigilec J^etrl

€öCft ^oflnukbigfteu £>urd)[eucfrt

«ntertbaniöjl gf(jocfam/!cr.

7>

fireifHicbe äfirflen., He »ti4>t färfUty
gebobrcu ftrU>,

^otbttürbifjler, «^o^gcbobrncr €^urfÜE|l
gnäbigitec £err!

-
-s €u« €öucfüt|Ui(ben, ©naben
/

;
«ntettbflnrg geOorfamer*

8)

2f» <f>tiflli$e graflic&ee StanH«,
»

«$o#töurHgc* r ^otfoebo^mec #err ©cafA
önabigec Jperr!

twro -OoctroiiiUen nnb «ofardfliifcit Snatett

ge&orfamer.

y . 21«
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2in (SeifHicfye freyberrlüfceö 0tanbe5*

J&oc^curbiflct, ^o^roo^Iac&iobmcj, £ew. SKetdjf*

freiere ! gnabtger Jjcrc l

€uw ^o^ütbenimb ©nabcit
\ 4

g#borfamer.
N. , .

\

2in einen Prdlaten,&es nid^t abeli<$ gebolj«

/ ren if*.

• *

' ;

i - , > . .,‘4 -

.§oi&»iirbtgtr, #o(bebelge&obrnct J&ert $tdlat,

gnäbiget #etr!

(Sure ^o^röucöe« unb ©ttabett
V*'

*”
-J? *1>0W

/ *
j

>,

ftffjorfamet.
'

;.
, ;

'
,

.

'
‘ - <

2ttv g«n$f Ttätbetferfammlimgen 3. 23/ fcie

boitfdbL ilanbftyaft in »niern.

2leujjrrli.djer Citcl.

Qtn 3b« (Sjrceaennen bte ^oebroütbigen /

gebognen, £od)>iMb 2Bi>t)lacbot)cnett , 5®o()l*

ebdgebobnten bet gemeinen J^ocbloM. Sanbfcbaft

in 35aievn fetten Setorbneten unb eominiffare

im £>berifltti> iu

3U ne*



9

V

32* * ^iteftabeffo

HebentiteL
i . .

fjfcinegn&big* unb gcbietbenben Werten*

ttcuh Vecbdltni# ber pcrfonen , bie cm fte

fcbreiben^ auch

* »

©ttäbigc irnb J£o<&gceijtte(k bereit.

ober

gjieine lefonbet« £o<hgee&rtefle ^errett*
>

i

innerlicher £ttel*

©ute ^cellcBjren,

^o(h»urbrac , J&oc&geboljrne , £0$ * unb 3Bohlgt*

bohrne , 2Bol)leblgebol)rnt , gnabige unb £ocf)ge*

biethenbe (ober na$ Söet&dltmf bet fc&mbenbctt

- $cr(onen) gnabige unb Jj>ocbgeef>ttcfte t ob»
befonbet« ^ocbaechrtefic Metren,

im (Contepte.

€tftM CxceOemten / ^othtourbetr unb ©naben

gehotfömet, ober unterthanij

gtborfamtr.

• \

*
, io)

r

\

\

t

'
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Hn ben bärgeriit&en Stabtmagiftrat in

Xtttindjen.

5In bie J?o<b*unb 2Bo()lebelgebof)rne , bantt

£o(f>*unb SBobleblC/ ’Ooc&gelefjrte , 5ürjid)tig
'

unb SHSeife Herren SSütgermeitter unb 9tdt^c bet

djurfüt|lli4)en 9tcftbcm|iabt SDtuncben.

SOftine gtiabige (ober nad) 3ßeri)ältni|i bet tyec? .

fonen) £od)geel)i:te|U £crrn.

fEiwnenbig.

fcute * unb 2Bof)icbelgebo&m tc.

%
\

ttntetffcrift..

2De$ Jg>oc^cbclit unb 2Bobl»eifett lbb{.

0tabtmagifUat$

gefcotfamer , ober untertänig

gebotfamer tc.

2tn einen tTTagiftrat in einet fleinen Stabt/
ober tttarPtflecfen,

81» bie Jpo$* unb Sffio&lcblt/ Sütftc&tig#.

unb 2Betfc 9iaei)d^etrn DcS lobU

SRögijlcats ju 3t,

3£ 5 m)

i
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t,0r»^mc 3örg«v
®'Wrtfa (t* «*> *4«*«*

*?«!
'

seinftne Siirger.

Mrtrije 0ibt We Ueiu„a

^ $ ft e. n7
. **»3»f. 3«nj(, 6u!ä(t(, ®taM6B^ra(fer

Digitized by Google



# •

28et) Stelegent fciefeg 2Berfc|)en&

ftnD aud> tiacbfofgen&e SBüc&et ju Ijaben*

SÖeerS f 3fob» 5tibr. , Olnfangagtüttbem t>er Kriegs*

funjl 8 ». * 15 ffo

>
, ©mleitimg ju ben großen ÄriegS*

tbeilen. 8 . 36 Ir.

25raun8 , .£eint.

,

©ammlung ton guten Sftujleni

aus bet t>cutf(^en. ©pra#» Siebt » unb Siebe*
*

funfi. 8 £beile. 93rief, ©ittenfebriften , @a*

titett7 Sieben Oben unb üebrgebicbte , gabeln

,

, €rja()lunötn , unb ©inngebiebte, fd>ers^aftc

©ebiebte, tbeattalifebe ©tuefe. 8, 4 fi. 3a ft,— Anleitung tut guten beutfeben ©ebreibs

ärt in frcutibfcbaftltc^ert Briefen./ unb bürget*

N
' lieben ©elften nebjl Sftutfern ton aHett. ©at*

tungen fcbriftlicber Siuffalje. 8/ ». » « * .

Briefe übet bie »ornebm(len SRerfmürbigfeiten

ton SJiümben , unb ben umliegenben ©egen?

ben. 8/ •**»«.**«.•. 24 ft»

£0 tnd bien.

€rom»eOet ©ble/ ober bas Jj>ofglütf. Srauerfp.

in s OUifi. naib ©tbafefpear» 8 , . . 24 fr»

, . \ 1

Ser*
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getiwnbo unb $arifo. ©ingjj). i« 5 5Iufi. t>orr

(SdarMhaufen. 8 / . . . . 20 fr»

©emählbe ba8 , t>em Jpofc, Sujtfp. in 5 Qlufs.

* d< b. Jt» 8/»»*-» 24 ft»

J&ittenmdbchen ba*

,

©ingfp» ttt 9 fontifchen 3*

bgflcn oon »$» 25raun, 8/ * * . * »2 ft»
\

$61)ler bic treuen , eine Operette in 2 Oluft» non

Hermann in S&ufif gefegt uon t ©cf)ubaut.
1

_ 8 r >»«•»,»»»(«• 24 fr»

tubroig ber 4 , genannt ber 95aiet , ©djaufp. in

s ülufi. ztt terb^fierte Qluji. 8 1 » 20 fr»

©6f)ne bte guten , ©djaufp. für junge £eute

nadj Jprn. SSJeifc» 8 / » - . » »24fr.

€ura$ r ^anbbucfr $ur framojifdjen ©pra^lehre

non £eop* SSaittct. 8 a» - » 30 fr.

Ganser«

,

3of. , mat^ematif^eS 8ef)t&ii<&, 2 tbeil

m. 5?» gr. 8 / * * . * . * 2 ff. 24. fr*

CdattshaufenS Äatl «on , Sieben jutn 3BoI)l ber

«SlenfcMeit» 8 / * * . , . . » 40 fr»

giftet«, 3oh» Sfcp», $5en>ei$, bafl ba8 ©loden*

lauten beg ©enrittern mehr fchäblid), al§ nüf$*

Ii4) feg-/ nebft einer allgemeinen Unterfmhung

achter SöerroaljmngSmittel gegen bicfelben.

2te mit intereffanten Qlnmerfuugen uermehr*

te 3luff. 8/ »*.»»..» 24 fr.

%tU
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$elfenmebet8 , 3ot>. Mangel. / Otbbanbbrag ooit

' SBerbe^erung bet 5euerfpri(scn. m. £. 8 , 24 fr*

Streltmaper«/ grepbern. oon, compendium ca-

dicis bavarici civ. judic. criminaJ. et annota-

tionum , ober ©runbriß brr gemeine»

,

tmb

baieriföen <

prtDatrec&t8gelebtfamfeit , ben Oln*

fdngern tut Einleitung/ ben übrigen iur 011?

•coöectioiu gr. 8 / 2 ff*

Samberg«, Des ©tafen ron , £agebucb eine« Sffielt»

manne« 2 $f)ctl. . * 48 fr*.

^obrebe auf gtiebri^ ben großen Stonig wn <preu*

ßen, 8/ .
• * * . 6 fr*

Sütgenborf Sfarl Steuern oon/ Einffnß ber 0it*

ten lebte aufbie©lü<ffeligfeitbe«©taat«.8/ i2tr*

$lenbanfet8 , 0r. Oltrt. / gei(Ui<be Olnreben / betti

* «Om. Äanonifu« 95raun iugeeignet gr. 8 / 1 ff.-— Olnleitnng juc gtie<bifcben 0pta<be

für alle Olnfanger. 8/... 45 fr.

SRiebetbubee«

,

2fgn. , $beorie uon ben Straften be$

$9?ecbani8imi8 t>e« menftblicben Stbrper«

,

eine

©fine für Olnfanger in ber praftifcpen Qlwnep*
f

otffenfcbaft. 8/ 20 fr*

^ropbejegbung (bie metfmütbigfle , unb nunmeb*

ro faft gdmlicb in Erfüllung gegangene ) auf

gegenwärtige feiten , mit ’übtrjeugenben Söe*

toeifen, baß ba« fnbe ber Sßelt nabe feg

,

nnb
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' / •

urtb matt fty&ricfyt 1)anblc / tto$ in fattt?

mein. 8 /
.,*' 9 Ir*

©copuli'S , 'Dtof. , pbitfMtfcf) <f)emtf<&e 5lbt)<mD*

lang pom 3brianif^en Ouecffilber/ «nD S8i*

triol übetf. poit 5t Sretjfarm ooit Sfccibm*

ger. 8 ,
*8 fr.

et&ranM, gr.'be $aula, fongefafte ©eletjrten*.

gefcf)tct)te Der potttefymjUri föbnett @ct|ter(3rie*

d>enlanb$, urtb Storn«, 8, * . . 24 fr.

eefle’s , efjrift. ©ottl. , 5eranfl)etttgefötd)te De«

t}6d)|tfeltgen Äbnig« Port ^teufen 5«bri<&8De§

in>ei)ieit ?D?ajeflät. Sieb(t meglcrnetU in Dem

tetc&enbegdngnife. 8? . . * * . 15 ft-

JtrauerreDe nad> Dem Qlbfterbcn $rteDri(& De« ime^

tett St&ntg« pon <pteuflett gehalten tü tb*

mifd) * fatboltfc&cit £it$e ju Berlin wm Deftt

Söiföofe Don Cttlm gefürftetcit SReic&igrafert tu

J£>ot)emoflern. 8 r
6 tu

SBeftenrteDer« / fiortwj, Einleitung in Dt« fö&nm

2Biffeu^aftett/ ertfer £l)eil. 8/ . . 24fr.

SBolf«, ya. W-/ Ewa&lungen jum Xrojleun*

glücfltc&et SERenfcfren. Jpemt nwt E(fart$f)au*

feiuugeeignet. 8 / ••«»••36 fr«

> r
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